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VUulimrt

Don bert liier vereinigten GrjärJungen brachte bie gtueite Stttsgabe ber

SBerle nur bie „Untergattungen beutfd^er 2lu§geroanberten" 1808 im

jnjßlften SBanbe, hinter bem „Römifdjen Äarneual", ben „Fragmenten über

otalien" nnb „(iaglioftroo Stammbaum". Sie brüte 2lu§gaBe gab biefe

uter Stüde 1817 in berjelben Reihenfolge, bod) ging bie bieomal juerft

in ben SBerfen gebrucf'te ©rjäljlung „Sie guten grauen" ben „Unter«

Haltungen" ooran.
v
JJad) ber älntunbigung bor Üluogabe leider §anb follte

im elften 33anbe fjinter ben „fnm5oftfc§sfatirifd£)en Sljeaterftüd'en" noef)

„Untergattung (fo!) ber SiuSgeroanberten" ifirc Stelle finben, roeil fie im

Sinne Der brei oorf)ergeb,enben, auf bie geit bejügttcijen Stüde gefdjrieben

fei unb (freittdEj blofj in ber ©inleitung) „bas grofje Unheil unroürbiger

©taatäumroäljung in lebhaftem Siatog rtor bie Seele bringe". „Sie

guten grauen" roaren biegmal oergeffen. 316er uor bem mtrttidjen @r=

fdjeinen biefer 2lu3gdbe trat, au3 bucl)l)änbtertfd)cn Siüd'fidjten, eine anbere

Stnorbnung Dom fechten 33anbe an fet)r roiber ben SBillen be3 Sidjterö

ein. Ser fünfjeljnte, Dftern 1828 ausgegebene 33anb bradjte nad) bem

lenten potttifdjen Stüde „Sie 2(ufgeregten" juerft bie „Untergattungen

beutfdjer 2luSgeroanberten" (im Ssnfjattäüerjetdjniffe „Sie 2tu§geroanberten"

genannt), barauf „Sie guten ÜBei&er" nnb julefct bie ganj neue ,/Juuielle",

roomit ber Siebter feinen SBereljrern eine Überrajdjung bereiten wollte, ba

berfel&en uorlier mit feinem SBorte gebadet roorben mar. Sa er biefe

rooljl naditräglid) 311m Srud'e fanbte, trat fie an ben ©äjlufj bes mdjt

umfangreichen 33anbe§; freiltdj mar fie aud) am fpäteften gebidjtet. 3>n

ber nad) ©oettjes %ob von Riemer in sroei SSänben »eranftatteten Samm
lang „G&oetljeio poetiftfje unb profaifdje Söerfe" '1837) ift biefelbe golge

beobaditet, nur gebt ben „Unterhaltungen" nod) bie Mitteilung ber 33rucf)=

ftüde uon ber „Reife ber Söfine SJiegaprajonä" ooraug. 2ludj in ben

weitem SottafdEjen 2lu§gaoen folgen bie ©rjätjtttngen in biefer Drbnung

nad) ben „Sßanberja^ren". Uni fdjien nidjt bie geit ber ©ntftetjung,

fonbern bie bid)terifcbe Öebeutung f)ier mafjgebenb fein \\i muffen, roonaa)

fd)on uon yempel bie golge beftimmt roorben roar.

Soetljes äBerte u. a



]I tlormort.

ftoetbeö Gnäbtungsfunft, roeldjer 23ertf;olb 2luerbad; einen 1801 im

©aale ber berliner ©ingafabernte gehaltenen gebantenreid;en Vortrag ge--

roibmet bat, tritt aud) fjier, roie in feinen -Romanen, glänjenb {jernor, ja

großenteils nod; frifdjjer unb anfjetmelnber. SBäreti bie 9)cärd;en unb ©c=

fducbten, rote fie ©oetlje jnroeilen in gefelltgen Äreifen et-jäfitte, uon einem

©djnettfdjretfier aufgejeidinet roorben, fie roürben ein nod; unmittelbareres

.^eugtüs uon feiner Äunft 31t „fabulieren" abfegen, beren Suft er uon ber

Ühttter als fd;önes (Erbteil überfommen f)atte. Selber gelangte fo manche

ber in 2(usfid)t genommenen Gr3är)tungen md;t jnr 2üt5füf)rnng; roolfte

er ja fogar eine djjhteftfdje ©rjäljUmg unb bes 2)ienbes pnto abenteuere

lid;e 9xeife nad) Cftinbien unb ©fjtna bearbeiten, unb roäre e§ ju betn

Don ber banerifdjen Regierung angeregten, uon 0oetf)e eifrig bebauten

biftorifdjen Solfsbudie gefommen, fo roürbe ©oetfje felbft tuof)l in mand;er

©rjä^Iung bebeutenber gefd)id;tlid;en 2lbfd;nitte baö ."öerj bes SSoIfco ge=

troffen b,aben. SSon feinem friidien (rnübtung<j= unb uon feinem großen

2lnorbnungstatent (ruenn man ba3 @oetl;e mit -liedit, nidjt bloß als

g-rembtuort, mißfällige Äompofition in biefem Sinne burd) 2(norcmung

roiebergeben fann) seugt aud; feine £arfteüung beS Siocfnisfefteö, bie jur

3U;einretfe uon 1814 gehört (33b. XXI II;, in fel;r (;eruorragenber Söeife.

2lber freilief; beiuäfjrt fid; biefe ®abe anmutig 311 fabulieren aud; fonft

nielfad) l)öd;ft erireulid) in feinen „3Jeife= unb Sebeusbarftellungen" 6iS 51t

ben „SCags unb .Jabresbeften" f)erab.

21m uriprünglid;ften geroaf;ren mir biefe in einer treuen üiadjer^äbtung

eineä ecfjt 2Bienerifd)en Creigniffes, bie roir erft in neuefter ßeit als ein

Tittat ©oetf;es fennen gelernt baben. gn biefer 2je5ief;ung fd;ien es ge=

boten, biefe bier als Sdjluß bes Grsäblungöbanbes ju geben, unb babei

Goethes (5'igentum burd; 2iergleid;ung mit ber llrfcbrift feftjuftettcn. 2c

erfcl;eint benn fixer „S)er Hausbau", beffen -öcittetfung roir @. uon Soeper

im fünften 23anbe ber Jöempelfd;en 2(usgabe uerbanfen. greiftclj f;ätte

biefe ;Uad;er3ählung in ber ben Sd;luß jenes 23anbes bilbenben Jertreuifion

nid;t leer ausgeben feilen, ba bie Kenntnis uon ©oett)e£> „roefentlidjen

2(nberungen unb Korrefturen" in Dem flott uom Schreiber aufgenommenen

Mittat von beruorragenber SBidjtigfeii für uns roäre. 3Sie rafd; @oet(;e

felbft im Tiftieren uon Überfettungen au$ fremben Sprachen mar, roiiien

roir aus ÜEBielanbS uon 23öttiger mitgeteiltem Serid;t (uom 1 1 . 2Uiguft 1799),

nüe biefer einmal in ben erfreu Sßeimarifdjen ^afjren bei ber Überlegung

eines englifdjen Siebes nad; rafd;er 2lnfid;t gleict) biftierte, eö modjte

biegen ober b'red)en, roenn e§ nur ber ungefähre Sinn mar. 23ei ber

2Bieberer3ii()lung bes „.'öausballes" mußte il;m alles* nod) leichter uom

ölunbe fließen, aber biefe aud; bie 3eid;en ber rafdjen ©ntfteljung an fidj

tragen, roie fie auf ber anbem Seite nid;t fo frifd; fid; ergießen fonnte

roie im freien, an gefpannt laufd;eube 3"§öret fid; rid)tenben Vortrage.

'Dcinrii'tj ©üntstr.
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/-Cino ber fdiönen ^rüdjte, roeldje ©oetf)e§ SSerbinbung mit Sdjifter

Greifte, ftnb bic „Untergattungen". „Stte^joren", roeldje ©djittet ijerauo-

jugeben ftdj entfdjtoffen fjatte, rooltte ©oettje burd) jafylreidje Seiträge

roirtjam förbern, unb fo fann er auf bie mannigfaltigften formen ber

Sichtung ui geiftreidjer Belehrung unb ertjebenber Unterhaltung, roie baS=

felbe ©treßen nadj SOiannigfaltigfeit ifin nucl) bei [einen Seiträgen für

©djifferä „ÜJlufenalmanadj" ju nicht geringem Vorteil unferer Snrif hütete.

föatürlidj nutzte bem roeitern gebilbeten Seferfreife, an ben bie neue

geitfdjrift fid) roanbte, neben gefd£)tc£)tlicljer
,

p Ej tlofopfiif cf;er unb roiffens

fdjaftücfier Belehrung. 31t einer „Reitern unb leibenfdjaftfreien Unterhaltung",

roeldje fie oerfpradj, ganj befonbers aua) ba$ reiche ©ebtet ber (Sr;äf)hmg

geöffnet roerben, loetdje ben ftrengen ©ruft ber Betrachtung, ben jene bei

aller ©eroanbt^eit ber SarfteEung niefit oermeiben tonnte, anmutig mitberte

unb buvcfj erfreulidje SlbiuedjGhmg frifdf) belebte. S)a ©dritter mit ben

„Briefen über bie äftfjetifd)e ©rjie^ung beo 2Renfd)en" beginnen rootfte,

benen eben fo ftarf ba$ SRadjbenfen in 2lnfpmd) nefjmenbe Beiträge oon

Aid)te unb 2B. uon jQumbolbt folgen foltten, fdjien eo ©oetlje burdjauS

geboten, gleichseitig leichtere Sichtungen unb fpannenbe ©rgäljlungen 511

1*



4 Ö?ntfkljimg. September bie tloucmbur 1794. ©inteitung.

bringen So natjm er gteid) bei Scr)iiferö erftem 3lufentt)alte in feinem

öaufe uom 14. 6i§ 311m 27. ©eptemöer 1794 bafür Glegien unb

©pifteln in 2(uöfid)t unb and) bie ifjm am einer ttalienifdjen -Kouellens

fammtung Bdannte ©rjäljlung nom Brofurator, bie er Stiller in ifjren

Jpauptjügen mit ber tE>m eigenen Sebfjafiigfeit uortrug. Sdjon im Briefe

nom -28. Cftober bat biefer tf)n um bie Bearbeitung ber ,,©efd)id)te beö

efjrlidjen Brofttratorö auö bem Bocca3", bie er inö britte Slüd ber

„froren" bringen motte, bod) muffe er fie baju anfangt Januar Ejaben.

SBir nrtffen nidjt, ob SdjiKerö 2(nnab,me, bie ©efdjtdjte fei aus Boccaccio,

auf ©oetljes eigener irrigen 2(ngabe beruhte ober biefer, ba uon einer

itattenifdjen DtooeUenfammtung bie Siebe mar, uietteidjt aud) fcfjon ber

biditerifdjen SSerfnüpfung Dieter ©rjäljlungen in Boccaccios „Secamerone"

gebaetjt roorben, bemfelben beöbalb ofme roeitereö ben „Brofurator" auftrieb.

©oettje ermiberte, bie Grjätilung folle 3U Gnbe bes Sa^reg bereit fein

2(m 2. Dionember fam er fetbft mit greunb Wiener auf eine 2Öocf)e nad;

3ena. @r batte fid) bereits entfdiloifen, ober er tt)at es bei biefem Befudje,

eine 3tei^e Don ©efdjidjten in einem bem von Boccaccio gemähten äfm-

liefen 3iafmten gu geben. Sie auöfübrlidje ©inleitung biefer Unter

Haltungen, raeld)e urfprünglid) mirflidjen 2lusgemanberten 3ugefdn
-

ieben

mürben, uerfprad) er nod) für ben Sdjlufe beö erften ctüd'eö ber „froren".

£en 14. melbete Sd)ü(er Goita bei Überfenbung beö 2(nfangö ber Jpanb«

fdjrift jum erften Stüde (@oetf;eö erfter Gpiüel unb beö erften feiner

eigenen Briefe jur äfttjetifdjen Gsrgterjung): „£aö nod) reftierenbe 9JJanu=

ffript 311 biefem erften Stüde ßtfjt ©oett)e mirf(id) [b. I). gegenmärtig]

in Drbnung bringen, unb idj fenbe es in fpäteftenö 10 [14?] Sagen

nad)." liefen fetbft brängte er am 16. burd; bie Reibung, er fjabe

t5 otta gefdjrieben, bafs er ben Sdjlufj beö Stütfeö in 14 Jagen 311 er-

warten ijabt. £od) erft am 2(benb beö 27. fanbte ©oettje bie Einleitung,

bie er fid) aber ba(b uirütf erbat, meü rjier unb ba nod; einige Binfet=

ftridje nötig feien, um geroiffe Stellen in itjr £-icf;t 31t feben. ,,3>d) roünfdie,

bafc id; baö redete 91Jaf5 unb hsn gehörigen Jon möge getroffen tja&en.

Rann id; bie 3rceite Gpiftet unb bie erfte ©rjäcjlung 311m smeiten Stütfe

fteüen, 10 motten mir fie fofgen (äffen unb bie Glegien äiuu britten auf=

beben, mo nidjt, 10 mögen biefe uorauö. gu Pen Keinen ©rjäljlungett [ber

„Untergattungen"] b,abe. id) grofje Suft, nad) ber Saft, bie einem fo ein

p?eudoepos, als ber Sxoman ift, auflegt." 2Me beiben erften Büdier

von „SBiUjelm 9Mfrerö £ef;rjabren" maren eben auögebrudt, unb er mufjte

balP an bie Neubearbeitung ber beiben fotgenben gef)en. Sdjiller aufwerte

jroei Sage barauf: „Sie l;aben mtäj mit Per unermartet fd)nelten Sieferung

beö Gingangö ju Sbjren Gr3äT;hmgen fefjr angene(;m überrafd;t, unb id;

bin ^djnen boppett bantbar bafür. 3lad) meinem Urteil ift baö ©ame

fefjr 3medmä^ig eingeleitet, unb befonberö finbe id) Pen [triftigen ^untt

[bie Begrünbung beö Grjäbtenö uon ©eidjicfjten mit ber Bermeibung

politifdjer Untertjattung, roorüber Sdjitter Bebenfen geäußert t;atte] gtüdtid;
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tn§ reine gebvacfit. -Kur ift e§ fdjjabe, bafi ber Sefer ui roenig auf einmal

ju üöerfefjen dcfontint unb bafjer md)t fo tmftanbe ift, bie notroenbtgen

'JViiefnmgen be§ ©efagten [ber &ujjerungen über bie an Srjäfjlungen

\u ftettenben 2lnforberungen] auf ba§ ©anje gehörig 511 Beurteilen. CSö

märe baljer 3x1 münfdjen geroefen, bafi gleidfj bie erfte ©rjä^Iung baue

Eönnen mitgegeben roerben." S)ie«o roäre ©dritter um fo crnri'mfd)ter ge=

roefen, ab* bie (Einleitung bas> erfte Stücf nidit ganj ausfüllte. 2ßenn eo

nicfjt anberS 51t machen fei, wollte er nodj einen gefdjidEjtttdjen 2(uffal>

Don einem Sogen baju fdweibeu, boa") fonnte er bie Hoffnung nidit ganu

aufliefen, noefj mebr DOtt ben „Unterhaltungen" im evfteu Stürfe bringen

\u tonnen. Studj mufjte er ein paar Sebenfen äufjern. „SBett iri) mid)

in meiner Annonce an ba§ 5j3u6Iifum auf unfere Äeufdjljeit iri politifd)en

Urteilen berufen werbe, fo gebe ich,
s
\!)nen \n Bebenden, ob in beut,

wao Sie beut ©eljeimerat in ben SDiunb legen, eine Partei be3 ^ublifumo,

unb nirfit bie am roenigften mf)(reid)e, nid)t nieüeictit 'OCnftof; nehmen

bürfte. Öbgteiri) liier niclit ber 3(utor, fonbern ein "suterloeutor fprid)t,

fo ift boa) baä ©ewirijt auf feiner Seite, unb wir Ejaben uno metjr oor

bem was fefjeint alo roaä ift in 2(d)t ju nehmen. Stfefe 2(nmerfung

fommt pon bem Stebafteur. 2(I io blofier 8efer mürbe icl) ein Vorwort für ben

Öefjetmerat einlegen, bafi Sie ifjn bod) burdj ben bibigen Marl, wenn er fein

Unredjt eingefeuert, möchten jurüd^olen unb in unferer öefellfrfjaft bleiben

laffen. [35a3 roar aber nadj ber ganzen Einlage unb bei ben ©fjarafteren

beiber unmöglid), unb riditiger urteilte mofjt 2ö. Sdjlegel, man fei nitfjt

betrübt, ben brauen SKann, ber uom öängen gefprodjen fjatte, abreifeu

ju ferjen.] Stitct) mürbe icl; mid) beö alten ©eiftlidjen gegen feine uu=

barrntjersige ©egnerin annehmen, bie e§ ifjiu faft 311 arg matfjt. [%l)i

fjeroifdjer Gfjarafter follte gerabe fo ftarf tjeroortreten, mie bie ruhige

©elbftbefjerrfdjung be§ fd)arf beobari)teuben Öeiftlidjen.] od' glaubte auS

einigen 3u8e"/ befonberö auö einer gröfjern Umftanblidjfeit bei- @r?

iäljlung am anfange, fdjliefien 51t tönneu, bafi Sie bie 2lbftd)t l)aben,

bie Vermutung bei beut Sefer 511 ernunteu, bafi etwaö nrirfttd) 33orge=

fa Heues im Spiele fei. [2aö bürfte gegen bie 3(bftd)t beö SMdjterö fein

unb am menigften auö ber anfd)aultd)en Sarfteüung folgen; beim man
mirb faum annehmen tonnen, bafi btefe früher umftänblidjer geroefen.]

35a Sie im Verlauf ber ©rgäf)Iungen ofjnetjin mit ber vJluolegungöfuri)t

oft ^br Spiet treiben werben, fo märe eS roenigftenö nid)t übel, gleid) bamit

aniufangen unb ba3 ^eljit'et felbft, in biefer Sejie^ung, problematifd) 311

madjen. Sie werben mir meine eigene 2lu3legung§fud£)t 311 gute lialten."

(
s)oett)e ernnberte am 2. Sejemßer: „W\v ift fetjr erfreulidj, baf; Sie mit

meinem ^rologuo im ganjen unb im .^auptpuntte nid)t unjufrieben finb,

metjr alo biefen f'ann id) aber furo erfte Stücf nid)t liefern, od) null if)it

nodj einmal burdigelien, bem ©e^eimerat unb Souifen Sorbinen auflegen

unb Karlen nielleidit nod) ein Jorte geben; fo mirb'ä ja moljl inö gleidje

fommen. . . ^d; freue mid), obre ^lumerfungen fogleid) 311 nullen unb ba=
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burd; neues Seben in Dieie Äompofition ju bringen." £as bürfte ficf> be=

fonberä auf ©djitferä le|te 33emerfung in betreff ber 2tuölegungöfud)t be=

jieljen. 33ei ber JHüdfenbung am 5. äußerte er: „$dj f^aße baran getban,

roa3 bie 3e^ erlaubt. Sie ober §err uon Jöumbolbt fefjen es ja iiietteidjt

nod; einmal burdj. 3a; fjabe ben Sdjtufmrid; rceggeftrid;en [nad; ben

Porten be§ 2((ten „benn geipannte Grraartung roirb fetten befriebigt"],

roeil mir eingefallen ift, baß ia) mofyl nod) auf eine fäjicHtdje äBeife etroao

anhängen lönnte. SKHrb es efjer fertig als 3^ re Slnjeige [beä Grfdjeinenö

ber „froren"], fo tonnte es jugteid; mit abgeben." 2tber fd)on am folgenben

Jage melbete Sdntler, jyidne roerbe jur gfüttung oeo erften StüdeS nod;

einen 2tuffat5 liefern. 21uffa[(enb genug erroiberte SdjiÜer bie Senbung

mit feinem Sßorte beö Söeifatlo, er fdjufte fie fofort, uiettetdjt olme bie

2lnberungen anwiesen, uun ©rutfe an Cotta. Gr mar mit ber Einleitung

nidjto roeniger als jufrieben, rote er feinem g-reunbe .Homer nidjt oer()el;lte.

Sdjon am 2. Sejember batte ©oetlje bie erfte ©rjäbjtung für bao

jroeite Stütf in 2(uöfid)t gefreut. Gr bemerfte babei, er gebenfe überhaupt,

mie bie Grjäbterin in „£aufenb unb eine -Radjt" ui oerfaljren (b. I). eine

Gnätilung burdj bie anbere IjerDorsurufen, mie er fid; fpäter gegen Stiemet

äußerte). -Drei Jage fpäter, roo er, ba er oon g-idjteä üluffane nidits roufue,

nod; bie erfte Gablung in bao erfte Stütf ui bringen beabfidjtigte, bat

er Sd;ilter: „©djröben Sie mir nur burdj ben rüdfeljrenoen Söten, ob

Sbnen etroas non einer gefnenfiermäfjtgen ;liu)ftififationogefd)id;te be=

tannt fei, roeldje uor nieten fahren SJlbtte. Slairon begegnet fein foll, unb oB

oieUeidjt in irgenb einem Journal baä äRärdjen jd;on gebruett ift? Söäre baö

nid;t, fo lieferte id; fie nod), unb mir fingen fo red;t nom Unglaublichen

an, roeldjeo uns fogleidj ein unenbtidjeo gutrauen erraerben mürbe, Sdj

roünfdjte bod;, bafs bas
1

erfte Stütf mit notier Sabung erfdjiene. Sie

fragen ja raofjl bei einigen fleißigen Sournallefem roegen ber (Staironidjen

©efdjtdjte nad) ober ftellen bie 2tnfrage an ben 23üd)erDerleit)er Sjoigt,

ber bod; fo etroao roiffen feilte." Sonberbarerroeife rourbe biefe Slnfrage

üon Sdnller mifjoerftanben: er meinte, öoetfje münfcf)e biefe ©efdjjidjte

genau rennen ju lernen, mäbrenb biefer fid; nur Derftdfjern wollte, bafj

fie nidjt neuerbingö irgenbmo gebrudt fei, rooburd; fie ben 9tetj ber

Sfteuljeit verloren l;ätte unb baburd) für feinen ftmed ungeeignet geworben

märe. Sd)iller antmortete, er roerbe fid) fogleid) nad) jener ©efdjidjte

forgfältig umtfjun, er felbft fjabe baoon nidnö gelefen nod) gebort. 3)ie§

genügte ©oetlje, unb fo äußerte er am 0., olme jener roeiter ju gebenfen,

er motte, ba bie l'abung bes erften Stüdeö notl fei, an ben „Unter*

Gattungen" fatfjte fortarbeiten, nor allem aber bie smeite Gpiftel für bao

jroeite Stüd enbigen. Sdjillerä meitere Diad)forfd)ungen nad; ber Glairon=

fd)en G)efd)id)te beunruhigten ©oetfje, ba er fürdjten mufjte, man roerbe

burd; baö uielfad;e 3Jad)fragen auf fie aufmertfam raerben. Partim bat er

Sd;ilfer, mdjto roeiter non biefer fMofpenftergefcindite ju fagen, bio fie biefe

in ben „>>oren" bringen mürben. £od) Imtte Sd)illerö ©attin fid; glüdlid;er=
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weife erinnert, in 33aireuttj fällten bei ©röffnung eine§ alten ©ebäubeS

bie alten SKarfgrafen erfdüenen [ein unb geroeiiBfagt haben. ©Iücftid£jer=

roeife; benn ©oetlje bertufcte biefeä fpäter ui [einem äWärdjen. Ja ber

S)rud fiel) öerjögerte, brauste Sdniier ihn roegen ber Aortfemmg ber

„Unterhaltungen" nidjt ui brängen. 2lm 23. melbete ©oetf)e, er roerbe

nun an Mo ©efpenftergefdjidjten geljen, bie für bao jroeite Stütf ber

„£oren" beftimmt roaren. ©r benfe biefe uir redeten ;-',eit ut bringen,

fduieb er am 8. Januar 1795. SOier Jage fin'iter Derfpradj er Schiller [eine

„äJiärdEjen" ([o nannte er bie ©e[penftergefdE)tdjten) auf ben Sonnabenb.

,,!3d) roünfdje," fügte er fauntg binui, „bafj id) meineo großen SBorfatjren

in Sefdjreibung ber SHIjnungen unb üBiftonen [er meinte ben »erftorbenen

v,enaiidien Sßrofeffor Hennings] nidjt ganj unroürbig möge geblieben fein/'

^llmlid) änderte er fiel), ato er bie ©enbung uürflid) am 11. lieferte, ohne

aber ;ieit gehabt ui haben, bie 2lbid)rtft burdjutfefien. 3(m folgenben

Kadjmittag fam er [etbft mit Jreunb l'ieiier naef) i^ona, roo er freilief) feine

\\iuptwt ber iiergleidienben 2tnatomie roibmete. 2)en 16. [anbte 3d)il(er

bie von ihm unb and) rooljl öon Jpumbotbt burdjgefefjenen beiben C5e=

fpenftergefd)id)ten jnm 3)rutfe ab. (Sine 2Bod£)e fpäter fefyrte ©oettje

nadi SBeimar utriief, roo ihn bao Ibeater unb fein Vornan fo fetjr in

2In[prudj nahmen, bafj er jum britten ctütfe ber „Igoren" nidjto liefern

tonnte, ©rft am 19. SRärj [anbte er Sdjiller bie fefjnlid) oon biefem er

roartete ©efdjidjte oom 5ßrofurator, bie er aber beo 3tilö roegen nod)

einigemal (?) vor bem SMttfe burdjgefjen möd)te. Sdjtller melbete fofort,

baä Sßafet fjabe tlin in jeber 9iütffid)t f)od) überrafdjt. „2>ie (inai)lung

lieft fid) mit ungemeinem ^ntereffe; mao mid) befoubero erfreute, mar
bie Sntroicfhmg. 5>d) geftefje, baf? td) biefe erwartete, unb id) ()ätte

mid) nidjt ulfrieben geben tonnen, roenn Sie hiev bao Original nidjt

uertaffen hatten. SBenn id) midi nämlidj anbero red)t erinnere, [o ent=

fdjeibet beim Soccoj blofi bie zeitig erfolgte ."Nürffebr be§ Sitten bao ©tiuf

ber Mur. Könnten Sie bao üölanuffript mir l'iontago {^n 23.] friilj

jurüäfenben, [o gefdjahe mir baburdj eine grojje ©efäEigleit. Sie roerben

wenig mehr babei ui thnn finben." ©oetfye fdjicfte bie ©efdjtdjte öettig.

vuunbolbt lao fie nor ber 2lb[enbung an Sotta mit großer Ai'ouoe. Sie

S5arfteßung ber gar jierlidten 6efd)id)te fanb er in lioljem ©rabe gelungen.

~Jiebenl)er, fdjrieb er launig, fjabe eo ihn gefreut, bafj ©oetlje ben 3lu|en

beä ©affertriufeno fo tno Sidjt geftellt tjabe.

AÜnf äßod)en uerfeljrte ©oetlje, oom 29. ?Jfär3 an, ju ^ena im

glüdlidjften 3luotaufd)e mit Sd)iller. 3U1U fünften unb fediften Stücte

ber ,,>>oren" lieferte er bie fdjarfe Abfertigung „Sitterarifdjer £ano=

tulottiömuo" unb trot; beo }lnftof,eo, meldten fittUdje ^Ingftlidjt'eit hai:an

uebiuen roerbe, feine „5tömifd)en Glegien", oon benen freilid) ein paar

ihreö o,nhalteo roegen geopfert werben mußten ©elbft Diele ^erefjrer

Öoetheo untren mit feinen „Unterhaltungen" unjufrieben, bie fie nur für

geiööhnitdicö Sefefutter fiielten, ofme ihre funftuolle iöarfteHung 31t be=
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adjten. 2)er feine Äörner, ber ttoetbes [Roman fo öerftänbnigijoll roürbigie,

erftärte gegen Schiller, bafj er für ben 'profurator nidjts 31t fagen nriffe.

Sie Einleitung ber „Unterhaltungen" fei iljtn begreiflich geroefen unb in

mandjen Stellen fjabe er ©oetfje erfannt, an ber erften ©efpenftergefdjidjte

Ijabe il)n bie Sarftelfung intereffiert. 3Ba3 folle aber baraus raerben, wenn
eä fo immer abroärtä gefje? 3Bo er fidj ber „Unterhaltungen" annahm,
roarb er ber Sßarteiltdjfeit befcftulbigt. 2Rerfnmrbig genug Ijatte and)

Sdjiller fein SBort ber Serteibigung, obgleidj er ben Söert bes ^ra?

furators empfunben tjatte. §umbotbt beridjtete, in Berlin Ritten bie

„Untergattungen" burdjaus unb gans mifjfaHen, audj ber Sßrofurator.

Unb boefj Tratte ber funftfinnige SOS. Sdjlegel fo rcatjr rate fein fid) barüber

ausgefprodjen. (Eotia fdjrieb, uiele mürben an ben „Untergattungen" irre,

roeit fie nodj nidjt abfegen tonnten, raaö bantit merben folle, roaS freitid)

©oetlje nidjt ftören tonnte, aber aud) Sdjiller fal) fie ungünftig an.

Unb bodj nannte Sotta felbft fpäter unter ben Seiträgen, bie am meiften

Seifall gefunben, bie „Unterhaltungen". £>er SDiifmuit, ben bie „"goren"

burdj itjre oornefjme Stnfünbigung bei @d)iuerä ©egnern erregt Ratten,

traf aud) biefe, bie bod) am meiften ben Sinn ber Unterhaltung fudjenben

Sefer befriebigten, rcenn fie aud; bie iümft ber Slusfüfirung nidjt 51t

raürbigen roufjten.

gn aSeimar litt ©oetlje jtüetntal an einer fdjmenlidjen Sad'eiu

geidjuntlft, wogegen er §ülfe in Äarts&ab fudjjte. £>odj e()e er SBeitnar oer=

lief;, molfte er für bas fiebente Stüd eine gortfefcung ber „Unterhaltungen"
&i§ juni SJRärdjen liefern. Sttefe, bie ©efd)ia)te gerbinanbä big 51a- ©nt»

midlung ber 2tu§följnung mit ben Gltem, fanbte er ben 27. Quni an
Sdjiller als Vorläufer feines jroei Sage fpäter erfolgenben SefudjS. £n
Jena, bao er am 2. gult »erlief!, tjatte er bie erfte ^bee 511 feinem

•äRärdjen gefafjt, rote er bort aud) bas feiner „gueignung", bem frühem
Anfang feiner „(Mefjeimmffe", 3U ©runbe tiegenbe 95itb oor elf Saljren

erlebt tjatte. SBenn öoetfje oon .Harlsbab au§ an Sdjiller fdjrieb:

„Sjnbem idj auf meiner öerreife einige alte SRärdjen burdjbadjte, ift mir
oerfdjiebenes über bie Seljanblungsart berfelbeu burdj ben Äopf gegangen.

gdj will eljftens eins fdjreiben, bantit mir einen Jert cor uns fjaben

[um bann unfere 2(nfidjten über biefe J)id)tart gegen einanber aus=

äutaufdjen]", fo fann fjier 9Kärdjen nur im eigentlichen Sinne nerftanben

fein, unb es ift Ijödjft roafjrfdjeinlidj, baf; unter bemjenigen, baö er

fdjreiben raill, bas neue gemeint ift, raelcfjes er ibin ausjubilben begann,

mobei baö bunte Äarlsbaber Seben itjm gut 311 ftatten iam. 2l(§ er auf

ber 9iüd'reife aus bem R3abe, am 10. äfaguft, einige Stunben bei ©Ritter

uermeilte, mufj er biefem bie gortfeijung ber „Unterhaltungen" unb al3

fotdje audj baö 9Jiärdjen oerfprodjen Ijaben. 58on Sßeimar am melbete

er bem yreunbe eine SÖodje fpäter: „gdj fefje woraus, bafs idj anfangs

Septembers [bes Sergmerfs' roegen] nadj Ilmenau muf3 unb bafj idj

unter setjn bis oierjefm Sagen bort nidjt losfomme; bis baljin liegt nodj
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vielerlei auf mir, unb icf) roünfdjte nod) uon gljnen m roiffen, mao Sie ,ui

box „,'öoven" brausen. So uiel icf) üBerfe^e, tonnte id) folgenbeg leiften.

äluguft. Unterhaltungen. Sdjluß ber testen ©efd)id)te [uon gerbinanb

nefcft Überleitung sunt üDiärdjen]. . . . September. 2)rama unb Vornan

[roorüber er in bor gfortfeiung bor „Sefirjaljre" fid) auSgelaffen hatte |.

3)a§ 3Jlärd)en. M) mürbe bie „Unterhaltungen" bannt fdjlicf^ou unb

Co mürbe uielleidjt ntd)t übel fein, raenn fie burd) ein Sßrobult ber ©in»

btfbung§fraft gleid)fam ino Unenbltdje ausliefen. DEtober. gortfe^ung

[Sdjluß] beö äRäwfjenS." Sdjiller erroiberte: „2)aö -Kardien roirb mid)

red)t tjerjltd) erfreuen unb bie „Unterhaltungen" für biefeo vjaljr fd)ön

fdjließen." ©r Ijoffte alfo, trot> aller ungünftigen Beurteilungen, nod)

auf eine g?ortfe|ung ber „Unterhaltungen" für baö
1

näd)fte %af)v, obgleich

©oetlje an »öttigen 2tbfd)luß gebaut fc)atte; biefer ging barauf nidjt ein.

2(m 18. fdjrieb er: „5)en Befdjtuß ber ©ejd)id)te unb ben Übergang 311111

2Jcard)en uberfenbe id) balbmögtidjft; id) glaube aber nidjt, baß er einen

gebrueften Bogen ausfüllen roirb. [Sie $ortfe|ung betrug im Srntfe

nur einen falben Sogen.] 3U bem 2Jlärd)en [)abe id) guten üDhtt; e i3

unterhält mid) unb roirb alfo bod) aud) einigermaßen für anbete unter«

fjaltenb fein." Bei ber Überfenbung äußerte er: „9J£er)r ein Überfprung

als ein liebergang oont bürgerlichen Seben 311111 9Jicird)en ift mein bie§=

maliger Beitrag geroorben. 2ief)men Sie bamit oorlieb." Sdjiller rcurbe

burd) benfelben au3 einer fel)r großen Berlegenfjeit geriffelt, ba e§ il)m an

Beiträgen uir 2lu§füllung be§ nädjften §efte§ fehlte; mar er aud) nur fürs,

fo nal)tu er bod) mit ©oetljeio rrorliegenber Üuerfetumg bee> 2lnfangs be§

Ijomerifdjen £nmnu3 auf Apollo einen ©rudBogen ein. Sdjiller melbete:

„ Jd) roerbe faum 3^it Ijaben, biefeo -Kanuffript nod) 311 lefen, ob id) es

gieict) in ortI)ograpf)ifd)er Wtrffirijt forgfättig burdjtaufen roiH. 2luf 3l)r

ÜRärdjen freue id) mid) fef)r; beim e§ fd)eint unter fef)r guten 2lufpicien

wr 2Bett ju fommen." ©oetrje erroibette: „li i3 freut midi, baf; meine

Keine <
v>abe utr redeten

;
>eit tarn. Sie erfte frälfte beo 2Jiärct)en3 [ol)ne

groeifel biä 3U bem 2lugenblide, roo ber fd)öne Jüngling entfeelt jur ©rbe

fällt, baä große Unglüd gefdrjetjen ift] follte nad) meiner 3ted)nung aud)

ino neunte Stüd fommen; inroiefern eo nötig ober tt)untid) fei, roollen

nur äRontagä [ben 24.] bereben, ba id) Sie mit 1'iener ju befudjen ge=

beute, älbenbä getje id; jurüd." Seiber fanb er ben jjjfreunb fo leibenb,

baß er roenig „amüfabel" mar, unb fo fprad) ber 2lnfang beo Ituirdjeno,

ben er il)m corlaö, it)n roenig an; barum ließ er ifjnx bie !Qanbfd)rift

3itrüd. ,, vVl) roünfd)e ju Dernetjmen," fd)rieb er il)m am anbern Sage oor

ber Slbreife nad) Ilmenau, „baß ber gute ©ffeft beo Hiärdjenö nadjge«

fommen ift unb bie $otge ben anfänglid)en böfen ©inbrud roieber au§=

gelöfd)t liat." 2(lo Sdjiller eo in befferer Stimmung lao ober fid) uor=

lefen ließ, füllte er fid) befriebigter, ba er nun barin bie 2(uöfül)rung

einer $bee finbe. 2(m -J9. tonnte er bem gfreunbe in 3^mcnau / obgleid)

er fidj nid)t oiel gefunber füllte, uon einem erfreulichen ©inbruefe be?
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riditen. „Tao Märajen ift bunt unb luftig genug, unb id) finbe bie ^bet,

bereu Sie einmal ermähnten,
c
baö gegenfettige .'oülfleiiten ber Gräfte unb

baö 3ur ütf'üe n'en aufeinanber', redrt artig ausgeführt. 3Rciner grau l)at

eo oiel Vergnügen gemalt; fie finbet es im SSoItattifd^crt Geidjmad, unb

xd) mufj tf)r Diedd geben. Übrigens* babett Sie bura) biefe [fumoottfdje]

SSeljanblungSart ftd) bie 3>erbinbtid)feit aufgelegt, bafs alleo Symbol fei.

3J!an fann ftd) nid)t enthalten, in altem eine Sebeutung 311 iudicn. S)ie

nier .Hönige [rooriit feine Gattin molit ifjre roeiäfagenben 3Rarfgrafen non

üBatreutt) roieber erfannte] präventieren fia) gar prädjtig, unb bie Sdjlange

aiä 33rüde ift eine fdjarmante Aigur. Sel)r djarafteriftifa) ift bie fd)öne

Sitte mit ifjrem "Diops. £a§ ©ai^e 3eigt fia) überhaupt als bie Sßrobuftion

einer fefjr fröfjlidjen Stimmung. £od) f)ätte id) gemünfd)t, bao Gnbe miire

nid)t com Anfang getrennt, mei( boa) beibe öälften einonber 31t feljr be*

bürfen, unb ber Sefer ntd)t immer [aber genrifj bei einer fo fpannenben

©efd)ttt)te] behält, roaö er gelefen. Siegt kirnen alfo nid)t§ oavan, ob e§

getrennt ober gang erfd)eint, fo rcill id) bao nädjfte Stüd bamit anfangen

;

id) roeifj 311m 0tüd für bao neunte l)iat [er (mite fdjon am 28. einen

eigenen 2luffa£ unb äroei längere Gebiete bagu axx ßotta gefanbtj, unb

fommt bann bas 9Märd)en im geinten Stüd auf einmal gang, fo ift eo

um fo milliommener." öoetfje batte biefen einem Ratete Beigelegten

39rief nod) nicfjt erbalten, alo Sdiiller auf beffen rurge it)iu angegangene 3Rit-

teilung auo glmenau ernnoerte, er (jabe in jenem Briefe ifjm oorgeidjlagen,

baö gan3e 9Rärd)en im zehnten Jpefte gu geben, meil bao ^ubtifum immer

mit bem 2(bbredicn unpfrieben fei, unb fie müfjten biefes am CS*nbe beö

!jal)reö bei guter Saune erhalten; bie Sorge für bao neunte Stüd bürfe

il)n nia)t gur Trennung beftimmen, ht er für biefeö 9tat gefdjafft, menn

er fonft nicfjt bie Trennung roimfcfje. Goetbe beftaub auf ber Trennung,

meil bei einer foldjen Sßrobufüon eine .vmuptabfia)! fei, bie 3ceugierbe p
erregen; freilid) merbe bas 9Mrd)en am ©nbe nodj 9tätfel genug bleiben.

Crrft nad) ber rKüdfefjr oon Ilmenau empfing er ben SBrief 00m -29. 2(uguft,

ben er, of)ne auf alle 2tufjerungen eingugetjen, beantwortete. „Sie gute

2lufnal)me meines 9Jiära)enö erfreut midj unb muntert mid) auf," fdjrieb

er. „SBenn nur einer »Ott ben fjunoert Äoboloen beo 2(tten oon gferneg

brinne fpuft, fo bin id) fd)on gufrieben. [laö 9Jlärd)eit mar mefjr in

öamiltono alo in 2jo(tatreo äBeife gebiä/tet.] 3öenn es gufammen ift,

nmnfdje id) über bie Intention unb bao Gelingen 3t)re Gebauten w
Ijören. Sie jroeite öätfte beo SßärdEjenS unb ber Sä)ttifj beo fedtften

^udjes bes Romano finb nun meine nädjften arbeiten. SBonn muffen

©ie bas -Kardien fjaben?" Sdjilter brang gar nid)t auf bie 23oIlenbiing,

obgleid) er bereits ben 7. axx Gotta fdjrieb, biefeö liege fd)on fertig. Qn feiner

2(ntmort nom 9. melbete er, baß eo erft im geljnten Stüde erfdeinen

lönne, 100311 er fonft nodj feine glänjenben 2(uofid)ten l)abe; motte 0oeti)e

es noa) getrennt, fo tonne ber Sdjlufs im elften nachfolgen, bod) fei er

nie für bao brennen, 100 biefeö irgenb 3tt v>erf)inbern fei, meil man bao
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SßubHfum nid)t genug baut anhalten tonne, ba§ ©anje an einer Sache

311 übeneben unb banadj ju urteilen. 2tm IG. mufjte (Goethe fid) bte

£anbftf)rtft be§ älnfangä bei ÜDJävdjenS oon Stifter utrücterbitten, ba er

eo oottenben wolle. Siefer febrieb bei ber gurüdfenbung : wenn er bao

©anje in ad)t Jagen erhalte, tonnne eo nodj recht nun Trucf. ©oetf)e

hatte eo ohne ^uvifel fchou im trntmurf nollcnbet. ©ine Sßodje ioäter

melbeie er: „3)aS SKärdjen ift fertig unb wird in neuer ^Ibfcbrift Sonn*

abenbo [ben 2G.] aufwarten. ©§ war reebt gut, baf; Sie e§ juriiclluelteu,

teilS weil nodj manche';. Utrecht gerüd't werben tonnte, teile weil eo bodj

nicht übermäßig grof; geworben ift [eS nahm bodj faft brei Sogen ein].

od) bitte befonbero bie liebe Arau, eo nochmalo oon Dorne ju lefeu."

©r empfanb, bafi ©dritter felbft ber mit fotdjer Siebe ausgeführten Dichtung

nicht günftig fei. Sei ber Überfenbung beö ©anjen fdjrieb er biefem

launig: „Selig finb, bie ba Sftärdjen fchreiben. Senn 3Jicird)en finb ä l'ordre

du jour [eo geht 10 toll in ber politifdjen äBelt ju wie im 3Jtärdjen].

Ter Sanbgraf uon Sarmftabt ift mit 200 Sßferben in ©ifenadj angelangt

unb bie bortigen ©migrierten brofjen fiel) auf uno ui repliteren. S)er

Murfürft Don Slfdjaffenburg roirb in ©rfurt erwartet.

'•Heb! warum fteht ber Jempel nidjt am gluffe?

2ld;! warum ift bie Srüdfe nichi gebaut?

[Klage Oer fdjönen Silie, beren SJBunfct) am Sd)luf; beö iluirdjenö erfüllt

roirb.] od) roünfdje inbeffen, weil wir bodj immer ÜDtenfdjen unb Tutoren

bleiben, bafj ^Ijuen meine Sßrobuftion nidjt mifjfaHen möge. ÜEBie ernfthaft

iebc .uieinigfeit wirb, fobalb man fie funftmüfiig behanbelt, l;ab' id) aud)

bieomal roieber erfahren. |2ouberbar, baf; ©oetrje Scbiller an bie fünft«

mäßige 2(uöfüf)rung erinnern mufjte.] 3<fj hoffe, bie achtzehn A-iguren

biefeä SramatiS follen alo fooiel :Kätfel ben iHätfelliebenben miut'ommen

fein." Sehr tuf)t erroiberte Schiller am 2. Cftober: „3)a3 äftärdjen tjat

uno recht unterhalten unb eo gefällt geroifj allgemein." ÜBeber gegen

(iotta nodj gegen Körner hatte er für bie unoergleidjlidje Sttdjtung, auf

bie ©oetlje fo großen SBert legte, ein lobenbeö SBort; gegen erftern nennt

er e3 blof; „jiemfidj grof}". ©oetlje aufwerte bei Slnlünbigung feineö Se=

fud)eo, ber fid) inbeo bio jum 5. oerfdjob: „Sjdj roünfdje über ba3 ganje

Genre [ber SäRärdjen] nunmehr mit %f)mn ju fpredjen unb nodj einige

SSerfudje ju madjen." £)er Beifall, ben bao SJiärdjen bei ben beiben

Äutmbolbt, 30. Schlegel unb Körner fanb, lief; auch Sdjillei* empfinben,

baf? er bemfelben nicht geredit geworben fei. So fragte er benn auch am
2. -Kooember bei ©oetlje an, ob er vielleicht Sötufse finbe, bao neue 3Jiärcben

für ben Januar fertig 31t bringen, bamit eo nod; in bao erfte Stiut

beo zweiten ^ahrgangeo t'omme. Siefer tonnte eo nid)t uifagen, aber

oielleidft gelinge eo ihm, noch im Sejember etwaö gierlidjeä über bie

äluSIegung beo vorigen ui fagen, ba er ja bod) nidft wohl olme eine foldje

2luf;erung ui biefem übergehen t'önue. Ocacl) ben guten ,3ouguiffeu für
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fein 2Rärd£)ch werbe er Kinftig and) in biefer ©aitung mit mef)v 3"^rfid)t

gu SCBerfe gefjen. Sei feinem SBefudje Irjenaio uom 5, big 11. 9iouember

trug er Sdnller eine Sfigge feineö weiten l'uirdiens oor. Gr backte an

eine $ortfe|ung ber „Unterhaltungen". An Sorta, ber eben unter ben

am meiften gefallenben Seiträgen audj bie „Unterhaltungen" genannt

batte, fdjrtefi Sdjiüer am 16.: „33om ©oetljefdien 2Mrdjen roirb ba§

^ublifum nocf) mebr erfahren. Set ©djlüffel liegt im üftärdjen felbft."

316er ©oetlje roar gunäcfjft gang von ber Ausarbeitung bes legten unb

fcfjiüierigften Sanbes fetneä Romans in Anfprud) genommen, greifte!)

fprad) er nod) am 15. SegemBer bie Hoffnung au$, für ba§ äRärgftüd;

baS groeite 9)Järd)eu, oon welkem er SdjüKer eine ©fijje »orgetragen

hatte, fertig fdjreiben gu tonnen, mobei er mit einem „Keinen ©ingang"
über bie Auslegung bes erften roegfdjlüpfen wollte. SSon biefent weiten

SÜRärdjen Ijatte er .s^umbolbt nerraten, bajj e<3 im geraben ©egenf&| gutn

erften, wo es iijm barauf angefommen, gugleid) bebeutenb unb bebeutungslos

ju fein, gang al(egorifd) fei, unb alfo ein fetjr fuborbiniertes Äunftmert

merben müf3te, fpffte er nid)t burd) lebhafte £arftellung bie (Erinnerung

an bie älHegorie jeben Augenblict ju tilgen. Dtod) am 26. boffte er auf

eine günftige üBenbung, um in ben „Unterbattungen" feinen beliebigen

3paB über bie Auslegung bes Dcärdiens gu madjen, weldje Gbarlotte

von .Halb il)iu mitgeteilt batte, uüe audj ber reinige -}king Auguft non

®otf)a fid) gu einer mpftifeben Deutung fjatte uerleiten laffen. Aber baä

buntefte ©efd)äftstreiben, ber Vornan unb bie im etfrigften Wetteifer non

ben »erbünbeten Sintern betriebenen „Xenten" licfjen iljn um fo weniger

bagu fommen, als if)in fein allegorifdjeS, roaf)rfd)einlid) poftitfdjeä -äJJärdjen

balb uerleibet nuirbe. SJMfjrenb ber Dtergefm läge, bie ©oetrje im 3'™ liar

1796 gu Sena in lebbaftefter Unterhaltung mit Sdjitter »erlebte, mufj er-

beut greunbe non gwei beabfiriitigten „weitläufigen ©vgäfjlungen auf

Stalten unb ©fjina" gefprodien haben, bereu beffen Srief uom 24. gebenft.

©oetljeä Jagebud) gebentt bes tfjineftfdEjen Diomans, aus beut er fdjöpfte,

am 13, Januar; eö mar ber Vornan non ber üollfontmenen grau, oon

ber fd)on faft breijjig !yafjre eine beutfd)e Überfettung uorlag. Aber aud)

biefe tarnen md)t guftanbe, feine gange bidjterifdje Sdwpfungsfraft oer=

fdjlang ber Stoman. „äöertljeri Briefe aus ber gdjraeig" brad) er balb

ab. S>tn grürjjafjr bidjiete er für SdjiUerö JJlufenalmanad), unb nad)

enbtidjer SSoßenbung bes 3iomanä ergriff iljn bie balb gu einem grofjen

cpifd)en ©ebidjte fid) ausweitenbe ^bplle „Hermann unb Sorotljea". ©rft

am 4. g-ebruar 1797 überrafdjt uns bie ©rroäfmung eines neuen SJJärdjensi,

beffen aber (fo roenig natjm es ibn in Anfprud)) fein ^agebud) gar nidjt

gebenft. ©anj auf bie Soßenbung feineö bürgerlid;en Gpos geridjtet, »er=

traut er 2d)iller: ,,iUelleid}t bilbet fid; bie ^bee gu einem Kardien, bie

mir gefommen ift, weiter aus. Gs ift nur gar gu uerftänbig unb

uerftänblicf), brum null mir's ntdjt red)t besagen; fann icf) aber baä

Sdjiffdjen auf bem Dcean ber Imagination reetjt berumjagen, fo giebt e3
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bocf) melleidit eine (eiblidje Mompofition, bie ben Seuten beff.er gefaßt,

als roenn fie beffer märe. £>as 2Äärdjen mit bem üEßetbdjen im haften lad)t

mid) manchmal aud) nneber an, es null aßet tiodi ntd)t red)t reif werben.

"

trrft auf ber ©djnjeijerreife am 13. 2luguft gebenft er roieber bes ,,:Ketie =

gefdjidjtdjens" von berri in einem SdjatuÜ'dje« m of) l uerf cl)l o ffen mitgefürten

Unbenifcijen $ß«ginäenn>et&d)en, baß er motjl auf bor Steife für ©djillers

„\xu-en" utfammenfdjreiben fünne, roas freilid) nidjt gefdjaf). (Srfi

faft mntnng Satire fpäter bietete er für bte „SBanberjafjre" „Sie neue

JMufine", bte er nad) „Wahrheit unb SHdjiung" fd)on als Stubent gu

©efenljetm ben SßfarrerstödEjtern in ber Saube erjäljtt ftaben mürbe. Sei

bem roeitem oölligen ©djroeigen über bie 9Kärd)en überrafdjt uns im

Briefe an ©Ritter oom 3. Februar 1798 nad) ber SDiitteilung, bafj er

feine freie 3e 't ber Aarbenlebre mibme, bie 5ftadjrid)i: „Übrigens habe id£j

etroa ein halb Suijenb äftärdjen unb ©efdjidjten im ©inne, bie id) als

ben jmeiten Seit ber „Unterhaltungen meiner 2htsgen>anberten" bearbeiten,

bem ©anjen nod) auf ein geroiffes 'iskd tjetfen, unb es aisbann [bas

Sobesurteil ber ,,v>oren" hatte 3d)iller fdjon untergeidjnei] in ber ^olge

meiner ©dprifien [oen brüten bis fedjsten Sanb feiner „Oieuen Sdjriften"

natjm fein großer Vornan ein] herausgeben merbe." 3)aju fam es aber

nid)t, gattj anbere, fetjr oerfdjiebene arbeiten jogen ihn an, bis er fid;

gang entfdjieben ben für üDiaterei unb bilbenbe Munftbeftimmten „Sßropgläen"

roibmete. Sie Keinen ©efdjtdjien unb 3Jcard)en ruhten, bis er enblict)

einen anberen gfaben $u il)rer SSerfnüpfung in ben ÜBanberungen feines

SBil^elm 3Mfter fanb. Sßann er biefen Sßlan gefaxt unb fo bie $ovb
fetutng ber „Unterhaltungen" enbgüttig aufgegeben, ift bisher nidjt befannt

geroorben. Jen Anfang ber „3Banberjab,re" biftierte er erft im l'iai 1807,

aber ber ©ebanfe, in bie gfortfe^ung feines „iiUUielmi'ieifter", auf bie ilm

©djiHers älusftellungen an feinen „Sefjrfaljren" gebracht fjatten, bie

mancherlei ©efdjidjten, bie ihm oorfdjroe&ten, aufzunehmen, roirb ihm fdjon

früher gefommen fein, {ebenfalls nidjt nad) bem yajjre 1804, mo er ben

Sßlan }ur Verausgabe feiner SBerle in jiüölf Sänben fafjte, bie mit ben

md)t weiter geführten „Unterhaltungen" idjlieneu folften. ©päteftens im

3afjre 1803 erfann er bie ti'riabluug „Ser l'iaim von fünfzig fahren",

bie oietteidjt fdjon bamals für bie „2Banberjaf)re" beftimmt mar.

S)er Srucf ber „Untergattungen" in ben „§oren" (l) leibet auner

einzelnen anberen SSerfetjen an großer Ungleidjmäfjigteit in ben formen,

befonbers ber ©nbungen e unb cn in ben Seiroöriern nad) alte, feine,

biefe, ihre u. ä., in bem Ausfall bes e am ©nbe unb in ber Glitte,

et) unb ef)e, gern unb gerne, hab id) unb Ejabe id), golbne unb

golbene, bie teils vom Slbfdjretber, teils von bem in oerfdjiebenen Reiten

gemachten iDrudfe Ijerrütjrcn, infofern fie ntdjt ber Sidjter felbft oerfdjulbet

l;at, ber auf foldje Singe menig adjtete. iliandje J-ehter ber iHbfdn'ift

hatte ©dritter oerbeffert; bie Turdifidit ber Sogen fjatte er fo menig uüe

(Goethe gehabt. J)ie Sammlung ber „Unterhaltungen" für bie neue Ausgabe
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ber 33Jerfe (2) ging er mit Ziemer com 20. äRärj 6iä jum 8. älpril be§

galjreä 1807 rafd; burd). -Kur menigeö Ungeteilte, einige Ungleichheiten

ber formen unb neraltete Schreibungen mürben befeitigt; eine forgfältige

Bet)anbftmg fetjtte, roie fie root)l ftattgefnnben fjaben mürbe, menn 3tiemer

uient bie „Unterhaltungen'' für ftd) burdjgenommen r)ätte, mabrenb mir baä

beim Sefen in ©oetfjes Öegenmart 3(nftöf}ige oemerft rourbe. Sie nn=

gleicbe Safcieidmung blieb größtenteils. -äRandje geiler üerfdmlbete ber neue

3(bbrucf. Sie folgenbe Sluögabe ber äBerle, meldte bie „Unterhaltungen"

im {\<xf)ve 1817 brachte (3), oerbefferte mandie Srudfe()(er itnb änberte

einiges, aber e§ feMte [eiber iridjt an neuen Gerieben, bie aud) 1828 bie

3(uögabe ber legten ftanb (4) nidjt alle roegfdjaffte, ja ein paar fernere

binuifügte, bie aud) bie burdjgefeljene CftanauGgabe (4a) überfaf), unb

am menigften fjatte fie auf ©tetdjmäjjigfeit ber formen :Kiicfftdit genommen.

Bor allem galt e3 neben ber Reinigung Dan mandjen finnftörenben Srucf*

febleru biefe Ungleia)mäf$tgfeit roegjufd&affen, nidit ber gofbne föönig

neben ber golbene Äönig u. ä. neben ui laffeu, roogegen es nidjt ge=

raten [dnen, bie große in ber 3lbmernmg ober Beibehaltung beo fdjlieBenben

C tjerrfdjenbe Ungleichheit, bei roetdjer oft ber SBotjlftang entfdjeibenb fein

modjte, abftellen ju moHen Sa, roo mir bei ben angeführten 3lbmeidningen

ber Segart feine beionbere 3luögabe beu'idjnet fiaben, ftimmen alle in biefer

überein, fo bafj bie gemälzte auf unferer 3(nberung beruht.

Sie 3(ufnabme ber „Untergattungen" war, roie nur gefeiten, feine

günüige, ba man neben ©oetfjeä grofjem Romane (beim baß biefe i>on

©oetfje feien, war ein offenbaret ©e^eimniä)*) unb nadj feinen funft=

nolienbeten Sramen eiroas Bebeuienbereä oon if)m erroartete alo biefe

Gnabtungen, beren treffliche 2(u6füt)rung man ebenfo roenig beachtete, alö

Die burdjbadjte innere (rinljett beo ©anjen, unb bie „.voren", in benen

fie erfdjienen, alle ©egner ber oerbünbeten Sidjter in bie ©djranfen riefen.

gn ber uon Schiller bei bent Philologen <Sd)ü%, bem xuuiptleiter ber „210*

gemeinen Sitteraturjeitung", bejtellten Beurteilung ber „vmren" fiel bie

Befpredjung ber „Unterhaltungen" einem „Scanne ber jungem (Generation",

ÜB. Schlegel, ju, ber mit feinem Sinne unbBerftänbttiö unb mit Irof)er3ld)tung

nor ©oetfjejj (Genius urteilte, menn eo aud) nidjt an einzelnen 3Räfeleien fehlte.

3üleo Betetjrenbe unb Grgöfcenbe ber oorangeljenben ©rjätjlungen bleibe,

fließ eö f)ier, f)inter bem „3MrdE}en", meit juritet, baä ein fanftes 3tÖof)l=

gefallen in bas lebfjaftefte Vergnügen nermanble. Bei ben einzelnen @r=

5ät}tungen roarb befonberä bie oortrefflidje Cljarafteriftif fjeroorgelmben.

l'iit bitterer Schärfe trat ber et)emalige Äapelfmeifter Sjoljann griebrid)

3teid)arbt, ber feit turgetn gegen Sdjilfer äußern uerftimmt mar, in feiner

3eitfdn"üt „Seutfdjtanb" roiber bie „&oren" auf, bereu Herausgeber er

als eineg ber nieten Jgatbgenieg betradjtete. 3(udj bie „Unterhaltungen"

*) Dlurf) am gnbe be§ SaFjrgangeS im GJeneratregiftcr ber „£oren" nntrbe 0cetl)e3

31ame bei ben „Unterf;tltungen" nid)t angegeben, fie blieben „anontjm".
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entgingen nicfjt feinem freifinnigen ^ome. @r roarf itjhen tun*, baf* fie

trot.; ^co 93erfpredjen§ i 2cfiiilcr liatto al§ öerauägeber ftrenge§ Stilffdjjroeigen

über bte poiitifdieu -äKeinungen ".ugefagt), alle Bejieljungen auf ben jc^igen

SBeltlauf unt bie näcbjten Erwartungen 511 oermeiben, über bie roicfjttgfien

politifdjen ©egenftänbe mit biftatorifdjem Übermut aburteilten, mit (jämifdjer

.uunü baä etnfeitige Urteil bem Scf*roact*en unb $urjfic§ttgert anneljmltcc)

matten unb burefj teere ©eiftergefcfjicf'ten von bem jroar ntcfjt reinen,

aber mähren unb eblen yntereffe ber Aiieufrfiheit abjögen. SEBie nortrefflid)

aud) baä i'uirdieu fei, fo finne mau üod) uergeblid) auf eine Seutung be§

Sanken, 10 unnerfennbar aud) mandie QÜQt auf bie innere unb äuf,ere

-.Katurgefdndite beS äRenfdjjen feien. £)er (jeiplütige Sßolittfer bad)te nidjt

an eine polttifdie 33ebeutung beo :'Jüird)eno. Öoettje hatte eä freilief) fetbft

reridutlbet, bau bie gfreunbe ber neuen Jreineit gegen bie „Unterhaltungen"

Derftimmt mürben, nidjt forooljl burd) bao fdfarfe älufeinanberplafsen ber

©egenfäfce mufdien bem ©etjeimerat unb .Hart roie buref) bie ganj unnötige

ariftofratiid*e SBemerfung am 2tnfange, man habe alten ausgezeichneten

5ßerfonen bie Erinnerung an ihre Verfahren unb ihre fef)r erroünfdjten

Vorteile nun SSerbrectjen gemalt, SSaburdj hatte er eben bie fdiärfere

Beurteilung ber uir geiftreidjen unb fpannenben Unterhaltung beftimmten

meift anjiehenben unb gtücUid* er*ähtten ©efcfjidjten uerantafet. -Jnbefien

fdieinen bie „Unterhaltungen" ben „.öoren" roeniger üftadjteü gebradji ui

haben alö Sei* Utero reifes 9Jad)beufen forbernbe ©ntroidflungen, bie 21b*

hanbtungen oon pichte unb 393. von öumbotbt unb 3)alberg3 unfäglicfj

ulnuadier 2luffa| über ßunftfcfmlen. SBenn bie .uritif überhaupt ben

„voren" fo fel)r ungünftig roar, baf- Sd'ilter fid) auf bao bitterfte rerieht

fanb, fo litten barunter, roie aud) unter ber f)errfd)enben Unficberheit beo

©efdjmatfo auo 3JJangel an fttnftftnmger äluffaffung, befonberä bie

„Unterhaltungen". S)ie oon ben oerbünbeten löidjtern miber bie ©egner

ber ,, 'öoren" gerichteten „Senien" brachten aud) ba3 ©pigramm:

äKetjr alö jroanjig Sßerfonen finb in bem 3Jcarcfjen gefdjäftig.

9hm, unb mao machen fie beim aller S)aä l'iürrijen, mein gfreunb.

-Jlber gerabe bte ,,.lernen" erregten einen neuen gewaltigen Sturm, ber fid)

inbeffen mefjr auf ben äRufenalmanadjj, roeldjer fie gebracht, ©oetfjeä Vornan

unb fein geben alö auf bie „.öoren" roarf. 2luf bie „Unterhaltungen"

begeben fid) in beut faefgroben ,,1'cütfenatmanad] für bao yaljr 1707"

folgenbe ©pigramme:
Ipse atri velleris agnam.

Sdiatten ! ©uefj ftf*laef*t' id) ben 23ocf", ber bie Sängerin 2lntonelli

Unb bao oerroaifete Min<** pottemb ato Spul Ijat »erfolgt.

Sufobaö [SBolfgang],

£t)oren! ihr tutffet nod) immer ben roaljren ©eftfjmad nicht )u finben!

Sag mir, 100 blieb "oa$ Sßeib, metdje^ ben 3Jtorfcfjafl oerlienr
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Jiref iaö.

SBittfi bu fie btr ins SRetferegifter oerjeidjnen, fo frage

§errn 2(nonnmus; feiner giebt beffer Sefdjeib.

2lnonnmu£> [ftetgt auf].

(Einem geehrten tUibfifum bicfjt' id; sunt Slutjen unb frommen,
©djretb' id) bte i'iebeopratique! Sefer, uerfudje bie .Hunft!

33 a f
f ompi e r r e [erfdjeint].

Stt ben Spelunfen finbe id; grauen mit gierlitijer "Jiadnimifc',

llnterrbde oon gries, §cmbcn Dom feinften ÜBattift.

9Jed)tfertigung

(eingefaubi tum ben beutfä)en 2(uögeiv>anberten).

üölärdjen unb iiebes^eidjidjtdjen enalHcn bie Aminen unb Siebten;

SBBir finb reä)tlüfje Seut, fpredjen aucb, niemanb in 2d)Iaf.

i'iit foldien (Gemeinheiten glaubte man ben £id)ter 511 treffen, gegen ben

man aucb, feine natürlidje Gfje inö TytiD rief, mk man ©dritter nod)

SdjlitnmereS 2d)uto gab. Über ben „Genien" unb 2dnüers „9Kufen=

almanad/' waren batb t>te „froren" uergeffen, unb fo gebadjte man faum

nodj ber „Unterhaltungen", felbft bas Kardien, beffen 9tätfeU)aftigfett faß

mein" anjog alo bcr ©lanj ber beroeglia)ften unb geftaltungsreidjften ©in*

bilbungsfraft, erhielt fid) im 2(nbenfen weniger. 2lud; als bie (Frjäljlungen

1808 im mmlften 93anbe ber Söerfe erfdüenen, mürben fie nidjt be[onber§

beadjtet; nafym ja bamats in ben fieben g(eid)3eitig Ijerausfommenben

33änben berfelben ber peroollftonoigte „$fauft" bie beroorragenbfte Zeih

nafjme in 2(nfprudi, motten audj einjdne bie „Unterhaltungen" jur

Unterhaltung lefen ober nad) einem tiefem 2inne beö 9)?ärd)enö forfcfjen.

(s)oetf)e felbft äußerte barüber im gä^re 1809: es !omme iljm gerabe fo uor,

mie bie Offenbarung Jobannis, bie man je|t auf Napoleon beute; man fülile,

baf? nod) etuiaö barin ftetf'e, roiffe nur nidjt roa§. §atte auclj neben 3d)il(er

unb ben Siomantilem fid; bie 2(ufmerffamfeit roieber fo auffaltenb 0oetb>

jugeroanbt, bafj ©otta fofort einen sroetten 2lbbrutf ber jroölf SJänbe

macfjen muffte, bie ben Sdjlufj bitbenben „Unterhaltungen" betrachtete

man f)ödjftens als angenehme ,3ugabe; fie würben von ben bebeutenben

SBerfen, toeldje fo binreif;enb roirften, gleidjiam erbrütft. gaß nod; roeniger

2(nteil mürbe Üjnen in ber folgenden britten 2lu3gabe ber 3_i>erfe suge-

icanbt, ba mitttermeile „^anbora", bie ,,2£af)tüerroanbtfd)aften" unb

„Sßafjrfjett unb Sichtung" erfdjienen maren. Grft feit ber 2lu5gabe fester

§anb erregten bie „Unterhaltungen" größere ^eilnaljme, roop es mit

beitragen mochte, bafj uor turpem 21. SB. non 2d;legels Beurteilung Dorn

Safjre 1796 in beffen „ßrittfdjen ©djriften" roieber abgebrurft rcorben

mar. 3Tic berliner „gafjrbücfjer für raiffenfdjaftlidje Äritif", bereu üDHfc

arbeiter ©oetlje mar, brauten im 2Kära 1830 eine einfidjtige ^eipredjung
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von ,v>otl)o. Siofor fal) in bem .Düirdieu bie Einbeulung auf eine neue

©egenroart, in lueldjer bie alte Solange fiel) freiwillig opfert, nm ben

regften meltlidien SSerfe^t ui begrünben unb mm Sempel 511 führen, uon

n>eld)em <\m 2Bei3f)eit, ©djjetn unb (Seroalt uerföbnt bie SGBett betyerrfdjen,

fie liebenb mitllnfdmlb unb ©djönfjeit berßunft [ber fdjönenfiiliel vermählen.

üRadj ©oertjeä £ob rourben unfere ©rjä^tungen uon ©öfdjel im erfteu

SBanbe feiner „Unterhaltungen jur ©ct>ilberung ©oelljefcfjer £)tcb> unb

Senfroeife" (1 834) narfj ihrem fittliden ©ehalte geroürbigt unb bao äftärdjen

ai<> 2Bei§fagung be€ „neuen JKeidjes" ausgebeutet, in tueldjem bie Siebe

(bie Wahrheit ber 3freif)eit) bie uon ben SllmQerrn wieber uerliel)enen

(legitimen) Siechte rertläre. ©abei rcarb an bie Maiferfage be3 ßnfffjäuferä

erinnert, liefern SSerfucfje trat Wartung 1837 in ben genannten „Sa^
büdiern" entgegen, ber in ber Silie bie $bee, in ber ©erlange bie ©e«

lebrfomfeit, im Wanne mit ber Sampe bie prüfenbe g-orfdmng, in ben

Jrrlidjtern ben 3ßt£, im liefen bie ©ebilbe beö SPabno unb bei 2lber«

glaubeno fiel; bariite, rooburdfj ba<3 9)iärd)in nictjtö weniger alo erbellt mirb.

©leidjjaeirig iah SBied (im SfterfeBurger ©djutprogramm) liier ben @nt*

witflungsgang ber im 3nbimbuum unb im ©efdjledjt fid) entiuidelnben

unb yollenbenben ilienfdjbeit , meldie bie iperrfd£)aft ber ^rrlitfjter unb

tfjreä ©ö£en, bei liefen, in eine verrfd;aft ber SSernunft, in ein ^etdj

ber Siebe umuinmnbeln berufen fei. Sxdift ungünftig t)atte ein yaljr Dörfer

©eroinuä, bei feiner ftarfen liingenommenbeit gegen ©oeiljeS ©niroieftung

nad) ber gtalienifdjen 9ieife, in ber Sdjrift „Über ben 0oetbefd;en 93rief-

medjfel", bie mm Seil in feine 'dtteratiirgefdndjte überging, über bie

„Unterhaltungen" geurteilt, ©oetlje foU mit gefpenfterfjaften 9Jh)ftififationo-

gefdiiditen, Ung(aublid)em unb gfrembartigem ben „froren" aufzuhelfen ge

fud)t l)aben, als ob nicht aud) l)ier biditerifdje (Meftaltungotunft iJjn ge=

trieben liiitte, bie im Söcärdjen eine ihrer lieblidiften Stuten reifte. Un=

bebtutenb ivar Sdiiuendo 3luffai; über baS SDcärctjen in feinen „Grflärungen

\u ©oetfjeä Herten" (1845); eine altfeitige alTegorifctje 35arftellung wie* er

mit :liedit ab, gab nur einzelne 2lnflänge 511, aber eine ©runbtbee hätte

er nidit leugnen foüen. SBitter fdiarf lautete ba§ Urteil beo boebfreifinnigeu

Marl ©rün in ber 51m ^,ai)\x uor 1848 erfdjienenen, mann berebten

Scörift : „lieber Gmetfje vom menfdjiidjen ©tanbpunfte". 2)er Inhalt fei

bei aller "ikiiaglidifeit ber $orm neroenjitternb ; (Goethe jeige fid) nirgenbä

fo reizbar unb f'raul, er fehe ©efpenfter, ja felbft in bem uon anmutigfter

.veiterfeit eingegebenen -Kardien fieht ber teibenfdjaftlid) erregte Beurteiler

leere SSerjweiflung an Sinn unb Sßerftanb unb franfbafteo Vergnügen

an ber SSergweiflung. ©leidjjeitig erfdjien ©utjraueri» für bie Quellen

ber (fr$äbhmgen bal)nbred)enbe 2lbljanbtung im 2lnjeigeblatt ber „Wiener

^af)rbüd)er" ii. HG (©. (iG— HC), gm folgenben ggljre gab Nofent'ran,

in ben SBorlefungen „©oetlje unb feine 3Berfe" eine ausführlicheÜBürbigung.

i'ieinem eingehenben 3luffa|e in .verrioo unb ^iehoffo „x'lrdiiu für ba3

ctubium ber neuem Sprachen" 11. 294 ff. (1847), ber in meine „©tubien

ßoetftefl SBerfe 14 2
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ju ©oetbes äöerfen" (1849) überging, idjlojj ftcf) 3Siefjoff in ,,©oetf)es

Seben" an. 1851 x>erfud)te G. 5- Wiener in feinen „\nüoriid;en ctubien"

fid) roieber an bem rätfeitjaften 3)iärd)en, mefdjes nad) it)m barauf beuten

foli, bafj uon nun an bie ^been einer Ijöljem 2öirfüd)feit bie Söeit be=

berrfd)en werben, roäbrenb Die üienidibeit ftcf) liebenb mit ber ^oefie rer=

einige. Sie i'ilie ift aud) ifnn bie Sßoejte, bie grrüdjter be$eid)nen bie

Sclinfucfjt , ber Mann mit ber Sampe ben ^erftanb, ber gflufj bie in

Materialismus neriunfene 9Jtenfd)ljeit. 3e§n 5a^rc fpöter entbedte imbraig

©iefebtedjt im erften Sanbe feiner religiös=d)riftlid)en ßeitfdjrift „Samaris"

im SDiärdjen eine .'öinbeutung auf bie politifdje unb feciale Diotroenbtgfeit

ntr (Erneuerung ber SSelt, rooran 0oett)e am roemgften im ^afyvc 1795

benfen fonnte. Semnad) follen ber Jälirmann rcie ber 5tiefe georbnete

unb ungeorbnete 3tatürtid)feit, Scfttange unb Strli^ter ecfjte unb unedjte

Hftffenfdjaft, bie uier Äönige 3I'eisbeit, äRajeftät «nb Gemalt rein aus=

einanbergefallen unb in roirrer SSermengung, ber unglütflidje Sßrinj unb

bie fcfjöne Sxlie f>elbentum unb 8icBc, Die
vJUte gar bie Äirdje, ber SRann

mit ber 8ampe Glauben unb triebe barftelleu. Gr erinnerte an ^afob

•öölimes 3I!etsfagung non ber Sittengeit. 1809 folgte Gf)oleüius, ber bie

©idjtung jroei ^abxe ju früb entfteben Kefj, mit einer 2lbbanblung „Sie

Sebeutung unb bie Snmbole in Goethes 9}üird)en uon ber Sdjlange"

in Goidjes „2(rd)iD für bie £itteraturgefd)id)te", raorin bie 8ilie auf

5ranfreid)s Könige unb bas ©ange auf bie öerftellung ber Stourbonen*

berrfdjaft belogen mürbe. Selber lief; fidj ber treffliche Lettner 1870

in feiner Sarfteuung bes ,,flaffifd;en 3eitafter3 ber beutfdjen Sitteratur"

(-2, 215) gu ber Äußerung nerleiten, Goetlje fjabe sur Qext, m0 *>' e beiöen

Derbünbeten Siebter fidj burd) bie fiälte unb ben SBiberfprudj ber ^eit

gegen fie oerletu füllten, „burd) rafdj fyingeiuorfene Singe roie bie 'Unters

Haltungen ber 2(usgeroanberteif fid) rcirflidje Slöfjen gegeben". 2Ber uon

allen £id)tern ber 3eü wäre benn 5x1 einer fo leiditen, geiftuollen unb

funftuollenbeten Scböpfung fäjjig geroefen? 1873 brachten meine „Sr=

läuterungen gu Goethes üöerfen", §eft 15, foldje 311 ben „Unterhaltungen".

Sie Auslegung bes Märdiens batte fid) aber nod) nidrt erfcfjöpft. 1879

erfdjien bie mit £'iebe unb ÜBärme ausgeführte, non mir in SEefterntannS

„Monatsheften", XLVIl, DJr.281, befprodjene Sdjrift r>on griebrid) 2Rener

von Stolbed „Goetbes Märdjenbidjtungen". ^n unferm Märdjen foll bas

l'anb ber Süie bas iHeid) ber ^Joefie, ber fbniglidje Jüngling ben ©eniu§

ber DJienfd)l)eit, ber #ät)rmann ben Sinn für bas 3d)5ne, bie Sddange

bie ^if)antafie beseidjnen. Saran anfnüpfenb fjat .H. 5. 3d)röer in feiner

ühiogabe bes „yauft" ju feiner Deutung ber SSerfe II, 1946 f.:

SScm f)ier aus barf ber ©eift mit ©eiftem ftreiten,

Sas Soppelreid) , baö gro^e fid) bereiten,

bas Stoppelreidj fei „bas Seben, mit ^poefie nermäfjtt", bie 33emerfung

gemadjt: „tiefer ©ebanfe fd)mebte ©oet^e uieüeidjt fd)on uor in feinem
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-.Würdten oon ber icljoncn Süie. SBenn in bemfelben aud) nirfjt alles flac

ift, bo§ eine fdjeint mir erfiajtlia), bafj am ©nbe bie SSerbinbunjg

ber Sßoefte mit bem Seben, ba§ Soppetreid) bergeftellt wirb burdj

nie SBrüdfe." gfreUtd) gehört bie einen teilen SScrle^r jtüifdjen betben

Ufern fd^affenbe SBrütfe, bie „nodj bis fjeute non Sßanberem mimmelt"

(and) an gerben rairb es molil nidjt fehlen), mit 51a- -Keugeftaltung ber

2)inge, aber biefe btlbet EeineSroegi tue .vauptfadje, fonbem bie Aufopfe»

rung ber Solange oottenbet bie Söfung be§ $a\xbex§; nad) ifjr erft roirb

ber foniglidie ^üngßng roieber belebt, morauf bann ber Tempel jum

anbevn Ufer fjerüberjiefjt nnb 5«m brüten SM bas Sßort: „Gs ift an

ber Seit!" erfdjattt, n>a§ ber fdjönen Öilie als Sebingung ber DÖUigen

8öfung bes 3auber§ befannt unb fo lange von ifjr erfetjnt mar. SBenn

cdiroer fpäter (Öoetr)e = 3rtf)r"öucr) IV, 349) eine Seftätigung feiner Anfidjt

barin finbet, bafj SBil^elm frijon in ben „©efdmüftem" (1776) fage: ,„3iu

lanunengcftürjt ift bie golbne gauber&rücfe, ^ie m^) m ^K Sl'onue ber

Jpttnmel führen follte", fo ift ja liier mir uon bem Guide bes Augen*

btidä bie Siebe, 100 er fid) fd)on im SBefi^e äftarianenä fat), oon ber gaubers

briiefe ber Hoffnung, nicfjt uon ber burd) Aufopferung gefdjaffenen •iUmde,

bie ba§ Seben mit ber "jMiantafie oerbinbet.

©ine ber fdmnerigften Aufgaben batte bie Ginleitung ju löfen;

fie foüte ntebt blofs in belebter Tarftellung bie Abroenbung ber Unters

baltung com politifdien ©efprädje begrünben, fonbem aud) alte an ben

folgenben Unterhaltungen beteiligten Sßerfonen bejeidjnenb fid; felbft burd)

if)r Setragen fdjilbern (äffen, and; biefe fo attömafUen, bafj fie jur ©r*

3äl)luug ber ifjnen in ben 3J2unb gelegten öefdjidjten befonbers geeignet

roaren. !gn Soccaccioä Secamerone jjaben fid) fieben 9Jiäbd)en unb brei

Jünglinge mabrenb ber Sßeft aus gIoren3 auf jefjn Sage nad) einem

Sanbgute jurütfgebogen, bie jjeben lag eine ©efdjidjte, meift nad) bem
uon einer gemülilten Königin befttmmten ©fjarafter bes Slages, 31t erjagten

haivn. ©ine älinlidie ©inlleibung finbet fid) in Gelto SDialeäpimä Ducento
novelle (1609) unb fouft Jjäufig. SSon felbft bot fid) unferem Tid)ter

ju einer foldieu ber gmiefpalt bar, ben bie fid) bitter- rotberftreitenben

politifdjen Anftdjten in ben #amÜien= unb /vreunbeSfreifen oerurfadjten.

verbeu fdjeute fid) nidjt grau oon Stein als Heine Arifiofratin 31t be=

jeidjnen, roeit fie bie 3Rainjer Älu&biften nid)t ausftefjeu founte, ja ei-

njagte felbft bei ber öeqogin feine ben 3tepublitanern geneigte Stimmung,
feinen ©roß gegen dürften unb Abel nidjt 31t tierleugnen unb fid; gang

unerträglidj 311 ;eigen 33efonbero ftarf mar bie Erbitterung ber grei*

Ijeitöfreunbe, als bie Älubbiften auf bem ^petersberg bei öalfe gefangen

fallen. Am 17. ^uli 1794 fdjrieb ©oetb)e an greunb SDlener in Sreäben:

,,^d) muf; gefteljen, bafj einige greunbe [Berber unb Knebel] fid) jel^t

auf eine Art betragen, bie naf) an ben ÜBaljnfmn grenjt. 2)anfen Sie

©btt, bafj Sie . . . ba§ Spulen beo garftigen ©efpenfteä, bas man ©eniuä

ber $dt nennt, roie id) fjoffe, nid)t oerfpüren." Go mar ein glüdtidjer

•2*



20 (Lrinlntuug bcr llnterljaüungcn. JOerfonen.

G5rtff , baß ©oetbe biefen ©törenfrieb in eine abiige Familie ucrfcijtc,

unb itoax eine ioldie, bie idjon einmal uir frlud)t pon ibren Gütern am
SRfjein peranlafjt roorben mar. 23abrfd)einhd) tjattc er nor, aud) bie

Unterhaltungen auf biefer [£(udjt balten ui [offen; roenigftenö pafjt jefct

bie Sejeidjnung „Unterhaltungen Dcntfctier 2(usgemanberten" nid)t mefyr,

ba bie unpolitiidien Gnälilungen, ja ber Streit, ber jur Sefdjränfung auf

biefe fülirt, erft in bie 3^ fälCtj, reo bie gamilie auf bas red)te 9tfjein=

ufer jurücfgefeint , atfo nidit mefjr ausgemanbert mar. (rs bätte etwa

Reißen muffen „Unterhaltungen einer beutfdjen 5amilie am Sttjeine". 3U

ber auffallenben 5>eränfcerung beftimmte if)n mot)t bie Setraa)tung , bajj ber

©efjeimerat nid)t ioot)l bei ber felbft in ber J-rembe roeilenben gamitie f)ätte

jum Sefud) meilen tonnen, unb bie Siäfje beä &uk$ b.»r Jante gleid)

nad) ber erften ©rjäljlung benufct merben follte.

Sie auftretenben Sßerfonen finb fo treffenb ausgeiDäbtt mie gefdjilbert.

1A

-J)itnäd)ft fet)en mir in ber ueruutir-eteu Saroneffe oon C bas 9J{ufter

einer abiigen ©utstjerrin pon freiem, eblem ©eifte unb entfdjloffenem

9Jiute, bie fid) ber Gniebung ber ohrtgen treu unb einfid)tig angenommen

I)at, menn fie aud) ben rjerrifctjen libarafter if)rer älteften 3Tod)ter ßuife

nid)t gan3 }U jäfpnen gemußt l)at, bie gerabe ber alle Sorred)te bes 3tbels

oermcljtenbe Sturm trotziger unb felbftbemuBter gemadjt l)at, mie Die

grieberife in ©oetfjes „Stufgeregten". Son ifc)rer gfreifinnigrett ieugt

eS, baf) fie einen alten faäjottfdjen ©etftlidjen als §au§freunb bei fid)

aufgenommen, aud) auf ber Jtudit nid)t von fid) gelaffen fjat. S)ie :Hrt,

mie fie fid) auf biefer unb fpäter nad) ber 3iücffef)r, befont>ers nad) Marls

Ieibeufd)aft[id) unporftd)tigem Setragen gegen ~i>en ©efjeimerat, benimmt,

bann aud) bie gorberungen, bie fie an ©rgäljlungen ftellt, bringen uni

itir äöefen näl)er. Sd)roerIid) beabfidnigte ©oet^e, biefe felbft fpäter

eine ©efdjtdjte erjagen 311 laffen. 2>er ältefte Soljn Arieorid) trägt

gaiiÄ bie 3u8e eines tüd)tigen, roeltgeroanbten abligen ©utsfyerru, ben

bas mirflid)e Seben polt in 2lniprud) nimmt, ol)ne baf? er feine geiftige,

pon ber 3eit geforberte Shisbiltumg nernad)läffigt f)ätte. Sie ©e;

fd)id)te, bie er ei"3äf)lt, ift eine ganj geroöl)nlid)e , bie er nur jum beften

giebt als Beitrag jur Unterhaltung, meit fie, obgleid) nid)t fo fern aufjer-

jjalb bes gercöf)nlid)en iKaturnnrfeni liegen? wie bie cbin pemommene

pon bem ©eifte bes im 3orn £>ingeid)iebnen, bod) ebenforaenig aufgeklärt ift.

2Bie er Leiter bes 3u9 e5 geraefen, fo fud)t er aud) bem auffallenben Sprunge

bes Sd)reibtifd)es nacbjuforfdjen, unb er rur)i nid)t, bis er jur ©emiBDeit

gelangt ift, ob biefer mit bem Sranbe, pon bem er gleid) permutet, baf?

er auf bem ©ute feiner Sante ftattgefuuben, in Serbinbung ftet)e. ®r

ift fing genug, bafs er fid) fd)on längft mit feinem Ietbenfd)afttid)en Setter

nid)t mefjr in ein politiidjes ©efpräd) einlädt, aber bod) fonft fo wenig

jurücflialtenb, bafj er bas ir)nt annertraute ^-amiliengeljetmnis faft Der«

plaubert. (rr bätte fel)r raobl fpäter nod) eine ©efd)id)te erjäf)len fönnen.

(Sine piel leibenfd)aftlid)ere Jiatur ift Setter Marl, ein fdjöner, liebens=
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roürbiger junger SSftann, ber, obgleich nur groeiter Sofjn einer abltgen

Tsaiuilio , bocrj ein bebeutenbeä Vermögen ju erroarten fjatte. ©r ift ein

fo (jerjenäguter äRenfa), bajj er fid) bie 8tebe bor ir)m oerroanbten Saroneffe

erworben bat, bie [eine ©efettfcjjaft liebt. Sie franäöfifdjen grorjeitSibeen

baben ibn fo ganz r)tngeriffen; bafj er fie mit friiivünneriidient gfeuer »erteibigt,

obgleich er baburdj bie Sßerroanbten luuiont. iKatürlidi roar er aueb ber

franjöfifäjert 8ttteratur sugetr)an-y roie er beim felbft bie ältere lannte,

fo baf; er jroei ©efdjicrjten auo "-üaffoiupierreo SJtemoiren enäblen fann,

von benen bie erfte freitieb fittlidj anftöfjig märe, mürbe biefeo nierjt burd)

ben febauerlicben ©ct)Iitf? gemilbert. ©er älieften loditer ber Saroneffe

baben mir ftfjon gebadjt; it)r (jerrifdieo SDBefen verrät fict) in beut fd)iüp=

vifdien Jone gegen ben ©etftlicrjen, ber fie burd) feine üiad)fid)t oerjogen

bat. liefet Dielgereifte ©eiftUdje, ber in l)bberem 2((ter fid) bei ber

öbligen Jantilie mr :tiube gefegt fjat , ift eine fbftliriie, auf bie irjm be?

ftimmten ©r^äfjlungen fem beregnete ^igur, bei meld) er beut Xidjter feine

genaue .uenntnio begabter t'atbolifdiev ©eiftlidjer ju ftatten fain, roie er

niion in Aranffnrt mit bem SJedjanten ,m ct. Seontjarbi ©amian griebrttf)

Juineir nertraut geftanben Ejatte, unb felbft am ©taitrjalter oon (S'rfurt

von 2)alberg tonnte er bie ©igenr)eiten eine§ fatfjolifdjen ©eiftlicrjen nid)t

oerfennen. Sogar bie etroag anjüglic^e, fo ftfjarf getabelte Semerfung,

roomit er Suifen enblid) mreebtiebt, ift ganj im Sinne fatrjolifdjer ©eift=

lidien, bie in foldien Singen fiel) größere Jyreiljeit geftatten. 2tud) ber

2lbbe in ben „l'ebrjabren", ber gleidjfallo, roie geroedte tatfjotifdje C5eift=

lidie fo gern tfjun, „.vuftördien erjätjlt", ift mit guter Alenntnio ber

fatbotifdien ©eiftlidjen gejeidntet. üftotürlicf) ift ber lebend unb gefd)itt)t§=

funbige fdjarfblitf'eube 2(lte fein Jreitnb ber franjöftfdjen llinmüljung,

roenn er aud) von ibr nieiito m fürebten bat, aber er oermieb eo, 'kaxlä

Areibeit'öfdmünbel gegenüber 31t treten, auö 2(d)tung gegen bie jatnüie

unb roeil irjm politiidico ©erebe juroiber roar. 2Benn er im ftiiten .uarl

Unred)t giebt, fo ift bagegen ber junge .vofmeifter, ber uod) nidit lange

von ber älfabemie gefommen ift, natürlid), roie bie meiften 'Strebenben

beS jungen ©efctjlecrjt§, von ben Jreibeitöibeen angefteeft, aber er bätet

fid) in ba3 Öefpriul) einzugreifen. Sie 33aroneffe fdjäbt ibn ferjr

feiner Silbung unb feineo gefegten ^Betragens megen, unb fie lief; irjn

mit fid; unb feinem ^ügling in bemfetben äßagen farjren. SBejeiajnenb

evfdieint fein ©intreten für Kart bei ber Aufregung ber Saroneffe gegen

biefen. 2ludi er foüte roorjl fpäter alo .©rjärjler eintreten. ©er Streit

jrotferjen .Hart unb bem mit rjinreicfjenber getcrjnung feiner Sßerfon unb

feiner Sriud'fale eingeführten ©erjetmertit ift Icbbaft unb mit gliidlider

Steigerung gefcrjttbert. £)er fdiarfe ©egner be§ Srijivinbetgeifteo vertritt

bier, roie ber öofrat in ben „Stufgeregten", ©oetr)e§ eigene 2(nfid)t, nur

roürbe biefer fid) nidit fo meit baben binreinen laffen, baf; er ben jugenb=

lidien 2d)ivärmer burdi ^inbeutung auf bie Hnerfat)rent)eit ber yugenb

unb if)r Spielen mit bem geuer gereizt unb enblid) bem gaffe burdj
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9lufserung ber öoffnung ben 33oben eingefroren fjätte, man werbe bie

ÄIuBBiften alle [jungen, ina§ fogar ben gefelffdiafttidjcn Ton perfekte,

aber burdjaus nötig mar, um Mxt gang aufjer ftcfj 511 Bringen.

2tn bie burd) bie 2l6rofe bes beteibtgten ©e|etmeratg ueranlafde

Skrabrebuug, quo ber Unterhaltung jebei gntereffe be3 Tages ju uer=

Bannen, fcfjltefet fid) treffenb bas Öefpräd) ber Saroneffe unb £'uifens

mit bem uon einem langem Spaziergange surüdfeljrenben ©etfHidjen, ben

i'uifens Stidjelreben auf feine Sammlung merfnnirbiger ©efdjidjten bringen,

auo roeldier er naebiten 2tbenb eine 511 enätilen uerfpridit. Sebr glüdlid)

erfunben ift eö aber, bafc er fdjon an bemfelben 2(benb nad) ber (iiu

fenutng ber 33aroneffe burd; feine auf bie oen'uroriiene ©efdjidjte febr

neugierige Gegnerin fid) ju einer Gnalitung beftimmen laut, bie mobl

bie 23aroneffe, roeit fie uon einem ipingefdjiebnen Berichtete, unangenehm

Berührt [jaben bürfte.

Ter fteiftlidie erjä^It eine merfroürbige @eiftergefd)id)te. Soldje

roaren in ber gefellfdjaftlidjen Unterhaltung fefjr beliebt, felBft bei .'oofe.

9?ad) ©oetbeo Tagebud) rourbe am 6. ,~yebntar 1782 abenbs bei £ofe in

©egemuart beö Tomfjerrn uon ber ißforbten, roenn nid)t uon biefem felbft,

eine „alberne ©etftergefdEjtdjte" enalilt. Tie an jroeiter Stelle folgenbe ®e*

fpenftergefdjidfjte Ijatte, luie grau uon Stein beriditet, ein &err uon

5ßanneroi|, als bei feinen ©Itern uorgefommen, ju Söeimar enatilt. Tiefe

auf Öoetlje grollenbe g-reunbin meinte, es muffe öoetfye nidjt meljr Gruft

ums Schreiben fein, bajj er foldje ©efpenftergejdjidjten gut genug für eine

fo bebeutenbe 3ettfd£jrifi balte, iuas il)iu aud) uon anberen Seiten 3um

SSonuurf gemacht tuurbe. Unb bodj mar es ein glütf'lidjer Gebaute, bie

Unterhaltungen gteid) mit Gefpenftergefd)id)ten 5U beginnen, bie faft fo

beliebt unb uertod'enb für bie ©efettfdjaft roaren rote bie (jier ausgefdjloffenen

politifdjen ©efprädje. Unb bie 2lrt ber ©rjäljtung, foiuie bie 2iufjerungeu

über bie 2_Ba()rbeii berfelben, über bie 9.Töglid)feit eines Betruges finb fo

fein unb geiftreid), befonbers ber 3U8> ka
t>
oa' Gna liier ber erften felbft

bie Arage nad) ber 3J5af)rb,eit ablelmt, obgleid) er fie al3 entfdjieben rirfitig

bind) fein eigenes^ 3euSn^ Beftätigt (bajj Goetfje nicfjt baran glaubte, er=

giebt feine Segeidjmmg ber (ilaironfdien ©efd)icf}ie als 3Jinftififation im

^Briefe au Sdnller , bajj fie als ein Sfietfterftüd erfdjeinen, aud) roenn man
nid)t roeifj, bajj er l)ier bem ^rofeffor Hennings ein launiges ©egenfptel

f)ült, roie mir aus feinen älujjerungen gegen Sdjiller (ugl. S 7) fel)en.

Um bie gaivje Sdiärfe biefes ©egenfafceä 311 füllen, mujj man freilid)

bie jämmerlidje Sßtattljett ber Öeifter-, 3Jifions-- unb 2(f)nungser3äl)lungen

unb bie unfinnig uerftänbigen natürlid)en ßrflärungen biefes -JSrofeffors

ber ^5f)i(ofopl)ie in natura fennen, mie fie in feinen namenlos erfdiienenen

Sdiriften „3Son ben 2(bnbungeu unb iUfionen" (1777) unb „SSon ©elftem

unb ©eifterfefjern " fid) breit madjen. Tie erftere Sdirift fdjeint 6oetf)e

gleid) nad) bem (Srfdjeinen fennen gelernt ju f;aben; benn burd) bie ©r=

iuäl)nungen liarbans S. 49 ff.
231. 255ff. bürfte er ueranlafjt morben
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fein, ftdj int ^uli 1717 mit biefem j« befdjäfttgen, rote fein Jagebud) berichtet,

wnningo fud)t Durch bie toßften 33orau§fe|ungen aUe§ natürlich 5« er=

Hären, roenn er auch in einjelnen glätten, roo it)iit fogar folrfjc oerfagen,

bie ©inrotrlung eines 9ftittelgeifteij jugiebt. Tic erfte von ©oetlje be=

mime ©efdjtdEjte liatto bie £erjogtn Don Sßeimar im September 1704 ju

©ifenad) Dom Sßrinjen 2luguft von ©otfja tuefiört ; biefer berichtete babet, er

habe jemanb gefprodjen, ber zur 3eit in Sßariä geroefen fei unb Die

SäBaljrfjett Der Sadje begeuge. 2)ie .Herzogin erjagte Die ©efd;id>te

©nbe September in einem ©riefe an grau Don Stein, 2lud) ©oetf)e

erfuhr fie loobl Don Der ^erjogin, roenn nicht unmittelbar oon Dem ihm

befreundeten ^ringen. Sie foßte in Den oierjiger 3af)ren Der berühmten

Variier Sdjauipielerin Slairon (©laire ^ofepbe ijjippolnte Senrio De

ta JuDei begegnet fein, Die, burdj SSoItaireä Beifall gehoben, am Tlieätre

Fr;im,a i< alle ihre 33orgängerinnen, auch Die neben ihr auogezeidmete

Sumeonil, überftrabtte. 1723, in if)rem Dreizehnten ^abre, hatte fie

gegen Den Eitlen ihrer armen SDlutter Die 33üb,ne betreten, aber otme

SBeifaU zu ernten. Waä) furzem Söirfen in Der Sßrooinj, aud) alö Sängerin

unb Jcinzerin, rourbe fie 1743 an Die Sßarifer Dper berufen, balD Darauf

311m Theätre Fran^ais. 3lu§ Unroitten über ba<3 ntdjt§roürbige Setragen

eines Scbauipielers weigerte fie fidj mit Sebrun u. a. im galjre 17G5

weiter aufjutreten, mesbalb fie gefangen gefegt rourbe, aber fie blieb

ftauDhaft, roa§ ihr grojjeia Vermögen ihr erleichterte, bie 53ütjne betrat fie

ntdjt roieber. Sie roarb Die gfreunbin beS SRarfgrafen von 2tn3badj=

iViireutb, Dem fie nadj 3(nsbad) fofgtc, bas fie aber nad) fiebzefm fahren

verlief;, Da Die ©räfin ©raoen beä üDiarfgrafen ©unft gewonnen. Sie

fe^rte nad) Sßartö 5tirücf, roo fie nad) bem SSerlufte if)re§ Sßermögens erft

l*":i arm ftarb. ©oetlje hat bie ©efdjtdjte treu nad) Dem ©eridjte ber

Ctairon rotebergegeben, Der Dem prinjen äluguft angekommen mar, nur

Die -Kamen Der i'erfonen unb Die Drtttdjfeit unb fonftigeä ttnroefentttdjeä

I)at er geänbert, Dura) einzelne gtücflidje 2(usfül)rungen unb leichte an=

fdiauüdie ©rjäfßung Die Tarftelluug roirffam gehoben, gm Srucf er

fdiien Die ©efdjidjte, fooiel bisher befamtt, erft 1799, uier ^af»ve nad) ben

„Unterhaltungen", in Den Memoires d'Hippolyte Ckiiron, unb jroar mit

einem Diefen oorgefe^ten ©riefe Der (ilairon an Den tt)r oon ^aris aus

befannten 3u riaVr 3- & 3Mfter. 2(bfid)tlid) (;at ©oetlje jeDe fitttidje

Beziehung non biefer Durd) if)re Seltfamfeit aiuiebenDen, ben ©tauben an

ein förperliobeo ©inroirfen Der .s>ingefd}ieDeuen auf bie ,3 ll riitfg e btiebenen

Durcl) thatfad)Ud)e ©eridite feffetnben ©rjä^lung fern gehalten; ntdjt einmal,

bafs bie £iartf)er,5igfeit Der Dem 3ütfe Deo SterbenDen nid)t folgenben

Sängerin ihr Diefe Strafe zugezogen, roirb betont.

Ter Serbad)t Deo befonnenen ^rtebria), Daf; hier bod) eine Säufd)ung

zu ©runbe liege, Der aber meljr eine 21uoflud)t fd)eint, um fid) nid)t ge=

fangen zu geben, leitet Die folgenDe luiltergefd)id)te ein, bei ber eine

uatürlid;e Deutung üiel näber liegt, roenn biefe aud) ntdjt ttjatfädflidj ge=
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geben ift. 3Bir bemerften bereits, bajj biefe Öefdjidjte ftd) im .vutufe ber

ßltern bcä §erm »ritt Sßannennl Begeben. ©abrfdieinlidj entbedte man,
baß ein Siebfjaber beö 3ftäbdjen£> im Spiele geroefen, roaö G>oetl)e nur \u

feinem 3,De^e unentfd)ieben läßt, grau uon Stein bemerft, biefe 6e=

fpenftergefdndjte fei redjt föryerüd) (in ber ©rjäfjtung 3?cö £errn von

^anneroin) geroefen. £af; bie ©efdjidjte gegen bie vorige ftarl abfallt,

ift nid)t ju leugnen, aber fie fol( es, unb nur alö eine ber gerobfjnlidjen

Sßoltergefdjjtdjten bie entfernte DJiüglidifeit, bafs aud) bei jener £äufd)ung

ftattgefunben, roentgftens anbeuten. 316er griebrid), ber fte ju btefem

groetfe gang einfad) feinem Gljarafter gemäfj enablt, foll felbft un»

mittelbar barauf non bem Öebanfen getroffen werben, bafs es bodjj mandje

uno uubegreiftidje ©rfdjeimmgen gebe, tue uns beftimmen muffen, nicbt

orjne weiteres* alte Gnablungen, bie auf eine übernatürliche Gtnuürfung

beuten, besfialb alö unroabr in öerroerfeu, roie febr aud) ba§ üöUfjtrauen

gegen jebe einzelne biefer 2trt beredjtigt fein mag. Suftig genug ift eö, na^

nidit allein Marls" unbebad)teö Sctjergroort Suifen burd) bie 3KögIidjfeit, ein

Sterbenber tonne f id.) angemelbet baben, in Sd)redfen fet?t, fonbern "J-rieorid)

felbft an ein fi)mpatf)etifd)es 2lngeid)en beö Sdjreibtifdies beult unb nun Gnt=

fcblufj getrieben mirb, am anbem äJlorgen f icii zu überzeugen, ob bie geafmte

feltfame ©rfdSjeinung tjjatfädEjUdj fei, maö fiäj in biefem gaHe unjroeife^aft

entfdjeiben liefe, ©oetbe felbft glaubte an foldje ©efdjidjten nicbt, of)ne bie

?}uiglid)feit einer Ginroirtung ber ©eifterroelt ju leugnen, mie benn fein

©rofjoater abnlidje Slnmelbungen eineö Sterbenben aus feinem eigenen

Seben aufgejeidjjnet tjatte.

Setter Karl, ber Suifen burd) fein unbesonnenes SBort fo in äfagft

gefeilt bat, fud)t fein Vergeben baburd) nneber gut ju madjen, ba$ er,

mie früber J-riebrid), bie ©efettfdjaft jerftreuen null, unb fo erjablt er

Denn mit bem Übergänge, baß eö ihm bei aniiehenben ©efd)id)ten nid)t

barauf anfomme, ob fie erflärbar, fonbern ob fie roabr feien, eine merf=

roürbige Gegebenheit auö bem Seben beö burd) feine SBitierftdjfeit unb

i£apferfeit nicbt roeniger mie burd) feine Siebeäabenteuer unb fein fonber=

bareö Sdjitffal belannten 3Jcarfdjallö be SBaffompierre (unter Sjeinrid) IV.

unb Subröig XIII.), obgleidj fie bie munberlidje SJerirrung einer ver=

beirateten %vau uor bie Sinne bringt, ba er baö £>auptgeroid)t auf bie

Ungeroifjfjeit legt, roie biefe Derfdjjrounben. SKatürftd) bält ftd) Marl an

feine angegebene Quelle, nad) ber er ben 3JIarfd)aH felbft rebenb einführt;

nur bie ÜJtamen ber ^erfonen unb bie SBejeidfming ber DrtKdjfeiien lafjt

er roeg mit 2lusnal)ine ber Keinen SBrücfe, mo oie grau ifjren Kram batte.

gür ben Gruiltfer Saffompierre lag ber .^auytpuntt in ber fd)redlid)en

Gnttäufdjung feiner Grroartung, aber griebrid) Ijebt bie Ungeroifjljeit

tjeroor, roaö am ber bübfcb,en grau geroorben. ©ine Gntgegnung ber

rafdien Vermutung Mario, fie fei eine ber beiben Seidjen, roirb burd)

Suifenä -Jlufierung beö Gntfetjens über ^aö beraufbefdjmorene 93ttb ber

Sßeft abgefdjnitten, roeldje benn Marl oeranlafit, mit einer anmutigen ©e=
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fdjidjte von einem Vorfahren Saffompierreio bie ©efettfdjafi 511 unterhalten,

in toefdf;er e£ fid) gleichfalls um bie Verirrung einer fd)üuen grau fjanbelt.

2(ud) fjier t)at ©oetlie nur bie -Kamen au§gelaffen. äBenn er grtebridj

ba3 ©elieimni'ö entfdjlüpfea laf;t, auaj in ibrer gamilie tja&e ein Talisman

biefer 2(rt fiel) ermatten, [0 beutet ber Sinter bamit [djaßljaft auf manche

uralte Ginnürfung feb/oner grauen auf bie 2(l)ul)erren, metdje bie Sage 31t

jyeen gemadjt habe, bie eben nidjt immer btofie Sagengebilbe feien, hier-

mit fdjtiefit ber reiche Voraöenb ber eigentlichen IXnterfjaltungStage redfjt

Inibfci) ab, inbem er auf eine befonbere Sebeutung fotdjer gamilienfagen

uorb -mietet ein iuuinltfürlid)eo Stdji wirft. ©s> ift ganä uerfeljlt, bei ben

tuer erften ©rjärjfungen, bie fid) einanber fjeruorrufen, nacl) einem befon=

Deren geiftigen Sanbe ju fudjen, bagegen füllte man fid) ber glüdlidjen

Verfniipfung berfelben freuen.

§Km erften Unterlmltungötage bringt ber ©eiftlidje bereite morgenä

[eine (>>efd)id)te vom ^rofurator, bie 0oetl)e 311 allererft, nodj et)e er an

eine teilte von ©rjärjlungen badjte, für bie „,v>oreu" beftimmt fjatte.

Gr fdjöpfie auo ben Ducento novelle 93ia(eopiniö, gleidjfam einer A-ort

fetmng von Soccaccioj berübmtem Söecamerone, wo Der Sßrofurator bie

jroölfte 5iooelle ift. 2(n IKaleopini fdjeint and.) ©djleget gebadet 311 tjaben,

Der in feiner 2tn3eige in Den „.vumm" fagt, ecl fdjabe bem Vergnügen

nid)t3, baf5 bie Gegebenheit ber fd)önen Stroljroitroe mit bem Sßrofurator

ju ©enua nidfjt unbefannt fei. Jyreiüdj mar "JOJalespiui nidjt fo eigentümlich

uüe jener üöieifter, aber er a.ab eine -Klaffe Öefd)id)teu in VoccaccioS,

menn and) ntcfjt mit fo feinem tünftlerifdjen Sinne bel)anbelter Spradje.

Vorhergegangen mar ibm bie Ijaubfdjriftlid; feit bem ^aljre 145G cor*

liegenbe, 14S2 juerft gebruefte franjöfifttje Sammlung Cent nouvelles,

bie l)ier auf ba§ doppelte gebracht mar. *) £iefe Sammlung fdjlofr

mit unferer ©rgäf)lung, bie bort tieifjt: Le saige Xicaise ou l'arnant

vertueux. ^fjr gn^att ift in ber itberfdjrift alter ÜRouellen alfo angege&en

:

D'ung riebe maiebant de la citte des Gennes
,
qui se maria ä,

une belie et gente fille, la quelle par la longne absence de sori

mary et par son mesmes advertissements manda querir ung saige

clerc, jeune et roider, pour la secourir de ce dont-elle avoit

mestier et de la jnsne qui luv fist faire. 9Jicm fjat meljrfad) be=

liauptct, 0oetl)e3 Vorlage feien bie Cent nouvelles gemefen, aber ba=

gegen fprid)t entfdjieben bie Vejetdjnung ber ®efd)id)te von il)rer ^aupt*

perfon alo ^rofurator. SUaleopiui ift meift mortlidj ben Cent nouvelles

gefolgt, fo ba$ ©oeiljeö Übereinftimmung mit ben [enteren nidjtö bemeifen

fann. DB if)in bei ber 2luoarbeituug bie 2iooelle fetbft ober ein Darauo

mit einzelnen mörtlidjen 2(nfül)rungen gemachter 3ltt§jug vorlag, ift faunt

31t entfdjeiDen. Statt ©enua fetzte er allgemein eine itaüenifdje ©eefiabt,

ineüeidit raeil er [djon in Der erften Öefd)id)te einen Öenuefer fjatte aufs

*) Qiooanni ©iratbo 6tntI;io gab eine Sammlung Hecatonmitt! ren ^unbert DioocIIcn
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treten faffen. greißd) I)ätte er fe^r wof)l Senebtg roäfjlen fönnen, aber

er 30g es cor, ben Drt unbeftimmt 51t (äffen, ba er überhaupt bie 2ln=

gäbe uon örtlid;f'eiten vermeiben wollte, wie er aud; feine geitbeftitnntung

gab. Sie §auptoeränberung , unb eine fef;r glüd"lid;e, tytk ber Sidjter

mit bem ©cfjluffe »orgenommen, moburd; fie fittlid;er geworben. 2tnf=

fallenberweife überging 3B. Scbjegel bieö, wenn er bewerft, es ferjabe

ber 9Jioralität ber öefcfjidjte, bafc atte§ SSerbienft auf bie Äälte unb ©eifte§=

gegenwart be§ jungen 3Beifen unb bie ©ntfagung ber artigen grau falte,

bie nad; aufgehobenem gaften mel(eid;t nicfjt Staub galten möchte; benn

bie junge grau entfagt nidjt btofj if;rer <3d;iüäd;e wegen, bie fittlid;e

$raft ift in if;r erwadjt, bie fie nicfjt mel;r fo tief finfen laffen wirb, ba£

fie einem fremben äftanne fidt) anbietet, baö ^}fltd;tgefül)l, bie Überzeugung

üon ber £>eüigfeit ber @fje f)at fict) in itjr fo ftarf erhoben, ba£ fie biefe

Stimme, bie if)ren Irrtum tief befd;ämt, nid;t lieber überhören wirb,

unb fo entläßt fie ben ebten 2Rann, ber fie in ber Überzeugung, bafj

fein üöiütef anfragen, fie in fürperlid;er ©djroädje unb ©infatnfeit ftcf;

fittlid; äured^t finben werbe, fo glütflid; gerettet bat. Uiatürlidj ift baoon,

bajj baö ©elübbe bes ^rofuratorö eine ftlojje ©rfinbung 31t feinem ,3wecf

gewefen, nicfjt weiter bie Siebe, ^n ber italieni|d;en ©eftfjidjte nürb

ntd;t, mie Schiller fidt) 311 erinnern glaubte, bie ©djöne burd; bie 3?üd'=

fünft if;reö ©atten geseilt, fonbern bie förderliche (rrmattung allein unter*

brüdt bie böfe Suft, worauf bann ber ^rofurator mit einer fittlid;en

äRafjnung unb bem 33erfpredjen fdjeibet, bie <Sad;e geheim f;aften ju

wollen, ©oett)e teilt bas <2d;lu£wort ber jungen grau 311, metd;e bie

järtKdje 2lnfprad;e bes ^rofuratorö, nod) bie wenigen Sage bes gaftens

gebulbig in 2(usfid;t ber ©rfüllung ifjrer Siebeäfefjnfudjt auäjufjalten, mit

bem Sefenntniffe erwibert, bajj er feine 2lbfid)t, burd; baö it)r aufgelegte

©elübbe baö <25efüt)f fittlictjer ©ntfagung in ibr 31t erweefen, erreicht unb

fie fidt) fetbft wiebergegeben f;abe. <Sonft folgt @oetf)e treu feiner $or=

läge, bat fie nur, befonbers im erften Seite, frei ausgefüllt.

2Us moralifd) wirb bie ©ejd;id;te aud) uon ber Saroneffe gerühmt

unb burd; Suifen ber Übergang 3U einer anberen, im beutfdjen Bürger^

leben fpielenben moralifcfjen ©efdjidjte gemarijt. 2)er ©eiftftdje belebt

hierbei bie Unterhaltung glüdlicb, bureb/ ein gel;altuolles Sßaraboron, wie

fie ©oetfje fetbft 31t foldjem gweefe gern beim ©efpriia; in 2lnwenbung

brad;te. Sie 0efd;id)te oon gerbinanb ift ©oetfjes eigene ©rfinbung, ber

£ew berfelben, bafc ein junger ÜDienfd) burd; ©elbnot, in welche ib,n

äußere äkrf;ältniffe -gebracht, 31t eingriffen in bie ßaffe bes Katers oer=

leitet wirb, aber feine %i)at bereut unb fid) wieber 3ured;t finbet, nid;ts

weniger als neu, aber bie 2(usfüf;rung im einjelnen, befonbers in ber 2(rt,

wie gerbinanb fid; uorfpiegelt, feine Stjat fei fein Unredjt, aufjerorbentlid)

fein unb lebenbig, ^a§ G&anp gefdjicft erfunben unb mit fünftterii'djem

©inne in fid; abgerunbet. 3tn Übergange 311m ©djluffe ber G5efd;id;te

greift ber @eiftlid;e wieber 311 einem gtüdlid;en ^araboj;on. S5en ©d;lu^
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felbft erweitert er burcr) bie ©rjärjlung, wie Aerbtnanb bie ©ntfagung

aucl) nod) fpäter fleugt, ja nuclj feine föinber 31t btefer fd/önen £ugertb

angeleitet, roobei nur beim l)ören, bajj ber ©rjäfjler gerbinanbS ©efcfjidjte

oon ilim felbft Dernommeti unb biefer mit ifmt über feine ©elübbe alo

fatrjoKfdjer ©eiftfterjer gefc^ergt l)abe, benen er biejenigen gegenübergeftelti,

bie jeber l'ienfd) fiel) tf)ttn follte. S)ie SSemerfungen über ben oon gerbinanb

befolgten ©rjteljungSgrunbfal roerben, nadjbem bie Saroneffe bie tr)ätige

Ausübung be§ int Seben SKoiroenbigen etmao gejroungen, roa§ faum

mit ber bamalä oorroiegenben politifdjen 9£id;titng gang entftfiulbigt roerben

tann, alo 3111- ©r^altung bei 2taatolebeno geforbert Bejeid^net, bnrdi bie

Miitffunft Jyriebridio unterbrochen, tiefer fjat ben nollen SÖeroetiS feiner

SBermutung gefunben, baf, ber Sprung beö einen 2d)reibttfd)eo mit beut

Verbrennen beo anbern gufammenljange. £)a§ baräuffotgenbe ©erebe

über äfnttidje fniupatbetifdie (Sinroirfungen fjätte mo()l metjr au§gefüfjrt

roerben feilen, obgleich eo nur ben Übergang 3um 3Bunfd;e Mario madji,

ber ©etfttüfje möge ein äRärdjen ergäben, baS gerabe SEBiberfpiel gu foldjet

gentdjteu uriadilidjen SSerbinbung von gteidjjeitig gefdjelienen Singen.

Bieter beutet babei auf ba§, roaä man mit 9tedjt oon einem äRärdjen

forbern bürfe, unb oerfpridjt baranfbitt ein foldieo für ben Abenb.

üEBenn and) ber Alte in Anfetüpfung an Mario ixmterfnng, ein

l'uirriien bürfe md)t§ 3Birfticf)e§ berjanbeht, bie Befolgung eineo ^laneo

tum biefer Widitart auofd)lief;t, fo bod) feineomego eine ftauptljanblung

unb einen in ibr 31t Sage tretenben ©runbgebanfen, roie grojje ^reitjeii

er and) ber frei umljerfliegenben irinbilbungöfraft juroeifi. Audj ba$

buntefte SERärd^en mujj, roenn ei anbero auf ben tarnen eineo ,üuu|t=

merfeo Anfprud) madien foll, eine beutlid; fjeroortretenbe Jpaupttyanblung

geigen, in roeldjer fidi ein ©runbgebanfe auäfpridjt. !yn unferm fliiinben

banbelt eo fid) um bie ©ntgauberung ber fdjönen Silie, bie unter Seitung

beö llianneö mit ber 8ampe unb unter ber Aufopferung ber Schlange

bnrd) ba§ 3ufamtnenro^r^en allcl' m baffelbe oerflodtfeneu Sßerfonen mit

Üluonabme beo jum oerjauberten Alnffe gebörenben, oon ib,m abhängigen

Aäbrmannö unb ber nur jnr Ausführung ber Sßerfon ber ^Brinjefftn ge*

bidueten Wienerinnen ber fdjönen 8üie erfolgt, 9tun rotffen mir, baf;

©oetffe Dörfer einmal gegen 2d)ilier bie ^bee ermähnt blatte, „bao gegen*

feitige .vuUfleiften ber Kräfte unb bao ^urütfroeifen aufeinanber", ja

fdion 2d)iller blatte biefe, alo er nur ben erfteit mit beut SCobe beo t'önig-

Iidjen Jünglings enbenben Keil beo 3Mrd)en3 gelefen fjatte, barin redjt

artig anogefül)rt gefeljen. Wie ^ebeutung beo itianueö mit ber Sampe

hatte er nod) nicfjt erfannt, ba biefe, roie bie Aufopferung ber 2d)tange,

erft im jroeiten Keile beutlid) b^eroortritt. 2Uleö übrige ift güidiidie, ein

nutnberbareö, geftaltenreidieö, farbenbnnteo, bie (5'inbilbungofraft feffelnbeo

93ütrd)enleben uno oorgaulelnbe Ausführung. Wie fdjmere Aufgabe mar,

mie( v>oet()eYHintbolbt oertraute, utgleid) bebeutenb unb bebeutnngoloö 31t fein.

Wie Bejauberung ber munberfdiönen 5ßringeffin beftelit barin, baf; fie alleö
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SeBenbe, maB fie nidjt fcIBft oom lobe befreit bat, burdj ifjre Serüljrung

tötet, roie fte baö Sote betetit , unb fo barf ber föntglidje Jüngling; ber

in ihrer Siebe baö einzige ©lud beö £e&en§ finbet, fte nid)t berühren.

3Ran mürbe fef)r irren, rootlte man hierin eine felbftänbige öebeutung

fefjen. 3(ud) er ift Herzaubert, törone, 3ePter unb ©djtoert finb itjm

genommen, nlo SBefleibung f;at man il)m nur ben S>arniid) unb ben

Sßurpurmantet gefallen, er muß barfuß eint)ergeb,en unb sroar mad)t er

tägttdj ben 25eg 5ur frönen Sitte auf bem anbern Ufer, uon roo er ju

feiner -Kolmung ImMfcfyct, von ber mir freüicb, nichts Ijören. Ser be-

zauberten prittjefftn finb Palaft unb ©arten geblieben, nur trägt in bem
teurem feine pflanze 33füte un'o gfrud&t unb alte Säume festen, mit 2lu§=

nat)me berjenigen, bie auö ben Geifern Jjodj aufgefdjjoffen, üie fte auf bie

©räber ber burd) if>re 33erüfjrung getöteten Siebfjaber geprangt. Sie

roeifj, mefetje S^en ibrer ©ntjouberung oortjergegangen fein muffen, ber

Tempel muß am Aluife fielen, eine Srüde beibe Ufer oerbinben unb fie

an einem Sage breimaf baö äöort „Gö ift an ber 3e it: " au§fpred)en

Ijören. ^>e|t ift ber gflufj bezaubert, fo ba$ fein äßaffer alles fdjroarj

madjt, Ijineingeroorfeneö ©olb ifjn in milbe Stufregung r>erfe$t. ©in alter

A-änrmann fann ©äüe nur nun Ufer ber fdjönen Sitte bringen, nid)t

tmeber jurücf; als i'ofm forbert er g-rüdjte ber ©rbe, oon benen er einen

Seit bem gtttffe geben muf;. 9ftittag§ legt fid) bie große ©djlange über

ben ^ftttfj, auf ber man Ijerübergeljen fann, rote abenbö auf bem Statten
beö ungefdjladjten am jenfeitigen Ufer in einer Sudjt fdjlafenben liefen,

öer mit feinem Äörper nidjtö oermag, roafjrenb fein Statten ungeheure

Äraft bat. 3)er Sempel ber Könige, roetdjer früher beim Salafte ber

frönen Sitte tag, ift je|t auf bem anbern Ufer in bie £iefe ber ©rbe

nerfenft. Sie zur Crlöfuug bienenben 3Jlädjie finb bie ©djlange, bie fid)

aufopfert, unb ber 3Kann mit ber fleinen Sampe, bereit Sidjjt feinen

Sdmtten roirft unb, roenn es allein leuditet, Steine in ©oft», !polj in

Silber, tote Siere in (sbeffteine nerroanbelt, bagegen alle iUetalle uernidjtet.

ßr ift ber Sßiffenbe, ber alles iwausfielit. Seine gefdjäfrige Sitte bient

bloß atö söotin jur fcfjönen Sitte, aber btefe mit fo frifdijem Seben unb
nnvdienber Saune meifterfidj ausgeführte ©eftalt muß aua) bei ber @nt=

Säuberung fjelfen. Sie eitlen grrlidjter, bie einen ©egenfajs utr rounber=

baren i'ampe bilben, finb neben ttjr bie luftigen ^Jerfonen bes IDUirdjenS,

aber ber Sitte ftefjt früf) oorauö, bafj er aud; fie nod) braudjen roirb, um
ba% gotbene Sdjloß ber Pforte beo Tempels ber Äönige 51t öffnen, ba

ber feierliche £ug öurd) bie Pforte eintreten muf;. Sas ift gfetdifam

baö ©erüfte beö SJJärdjenö, aus roeldjem fid) beffen etgentlidjer ©etjalt

ergiebt, ber eben in ber Slrt liegt, roie bie ©rlöfung oom 3auber erfolgt,

burefj bie Stufopferung ber Sdjlange unb baö 3ufattHnennritfen aller unter

Seitung beö oorfd)auenben Sflten, ber unter ber unfdjeinbaren ©eftalt eineö

Sauers fid) birgt. Saneben treten einzelne anbere bebeutenbe Stuö]"prücb,e

gelegentlich beroor.
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3)ajs bei mannen ©eftalten fiel) bebeuffame Stnflänge finben, liegt

auf ber §anb, aber biefe finb besfiafb nirfjt allegorifd). SS.ei bei Der«

jauberten fdionen gifte, beren 58erüf)rung alleo Sebenbe tötet, lärm man

an ben Sebiuinbel ber jjreiljeit beuten, bie ittr nürffidjen, ber notwenbigen

Sefdtjränfung fiel) beunifiten 7vreil)cit werben muf;. 3)er fonigftdje yüngling

erinnert an bie entthronten dürften, bie ihre verftelluug bei rh'üet'fehr

be§ gefunben SBoftSgeifteio finben werben. SSgl. ©oetfjeio äßeiSfagungen

beo Safiä 21
ff.

(93b. I, 3. 2158). Sie brei Könige beuten auf bie brei

©rforberniffe eineo ben Staat erbaltenben Äöntgtumö. SBir geljen auf

baö einjelne nidjt ein, worüber wir auf unfere ausführliche ©rörterung

in ben oben angeführten ©rläuterimgen oerweifen. 3uid) über bie meifter--

hatte 2lnorbnung bes ©angen, bie ein fo buntes, bie GinbübungSfraft

in heiterfter Anregung unb gefpanntefter ©rroartung feffelnbeo Seben

rote in einer gauberlaterne um oorgaufelt, oerlieren nur fein 3Bort. (io

ift ein eelit beutfeheö üöiärdpen, ba§ ber Siebter mit ber il)m eigenen

raunberbaren ©eftaltungälraft gefdjaffen, ein ^uiuel edjtefter Stdjtung.

Taf? Cioethe ;u 3c"a / Dor feiner :Heiie naeh .Harlöbab, auf ba§ 3Jiärd)en

gefontmen, würbe bereite, bemerft ©oet^e fofl bieo felbft erjätjlt Ijaben,

aber ber weitere Seritfjt, bafj er auf beut jenfeitigen Ufer ber Saale eine

fehöne Tarne in weitem bleibe unb mit buntem lurban fingenb mit

anbern grauen umherftreifen unb ein paar Stubenten laeljenb unb ben

Äafjn fdjaufelnb neu einem alten gätjrmann herüberfahren gefetjen, ift

gemtfj eine 3utf)at, wenn ©oetl)e nid)t etwa mit einer foleben Grääljlung

feine 3ufjörer einmal jum heften gehalten hat. Ter 2lnbftct ber Ufer ber

Saale an einem feh/öneu Sommerabenb gab iljm bie Sanbfdjaft ein , bie er p
feinem gweefe umgeftaltete, mobei man fia) freilief) beuten mag, baf; ber

(Spaziergang im bortigen Sßarabieio ttjn baljin ben ©arten ber fchönen Silie

nenenen lief;, ©ebirgig ift im iäJlärdjen nur baS entgegengefe^te Ufer;

Schlb'ffer unb '-Burgen fetjlen ganj auf beiben Ufern.

Seiber braehen bie Unterhaltungen, wäljrenb bie auofübrltdje ©in«

leitung auf eine Sftcir)e non Tagen berechnet ferjeint, mit bem am ^weiten

9lbenb enälUten SäJtärdjen ab. 3)aä attegortfdje ©egenftücf, baö ber Seift*

liehe am folgenben ^beno eriahten feilte, blieb unooUenbet. 3U &nbern

(rnüfilungcn, beren if)m noeh manche oorgefdjwebt fjaben mögen, aud)

fo(d)e, bie fpäter in bie „SBanberjaljre" übergingen, fam er gar nidjt,

nod) weniger 511m 2(bfd)fuffe ber „Unterhaltungen", roefdjer äüfjerftdj bitrd)

ben SBefudj beö 33räuttgam§ oon Suifen Ijätte herbeigeführt werben fönnen,

ber 5ii(efet etwa aud) sunt Vortrag einer 0efd)id)te befrimmt werben füllte.

ÜBeitere äflutmafjungen, in benen man fid; gern ergeben mag, fönnen

eben nur aI3 Spiel gelten.

Ifcinriclj ©üntscr.
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3n jenen unglücftidjen £agen, meiere für ©eutfdjlanb, für (S'nropa,

ja für bie übrige 2BeIt bie traurigften folgen rjatten, als

ba§ £>eer ber ^raufen burd) eine übel üermaljrte Surfe in unfer

23aterlanb etnbrad), verlief? eine eble $amitie if»re 33efii3ungcn in

5 jenen Gegenben unb entflol) über ben ^iljein, um ben 33ebrängniffen

ju entgegen, momtt alle auSgegeidjneten ^erfonen bebrof)t roaren,

benen man 511m üßerbredjen machte, baf$ fie fid) tr)rer Sßäter mit

$reuben unb G'ljren erinnerten unb mandjer Vorteile genoffen, bie

ein moljlbenfcnber üBater feinen Minbern unb "Jcadjfommen fo gern

10 ju uerfdjaffen nmnfdjte.

Sie 23aroneffe »on G., eine äBttroe in mittlem ^aljren, er=

mies fid) aud) jetjt auf biefer ^yhtctjt, mie fonft §u $aufe, juin

^rofte it)rer Hinber, SBerroanbten unb greunbe, entfdjloffen unb

tfjätig. $n einer meiten Spljäre erlogen unb burd; mandjerlei

15 Sd)id'fale auSgebilbet, mar fie als eine trefflidje §au§mutter be=

fannt, unb jebe 2(rt uon ©efdjäft erfd)ien ifyrem burdjbringenben

©eifte mülfommcn. Sie münzte uielen 311 bienen, unb ibre au&
gebreitete 33efanntfdjaft fefcte fie in ben Stanb, eS 31t t()un. üftun

mujjte fie fidj unermartet als ^ürjrerin einer fleinen ^aratoarte bar-

20 ftcllen unb oerftanb aud) biete 511 leiten, für fie 311 forgen unb

ben guten Junior, mie er jtdj geigte, in tfjrem Greife unb mitten

unter 23angtgfeit unb 9iot 511 unterhalten. Hub mirflid) fteflte

fid) bei unfern g-lüdülingen bie gute Saune nidjt feiten ein; beim

überrafdjenbe Vorfälle, neue üßerrjältniffe gaben ben aufgespannten

25 ©emütern mandjen «Stoff 31t ©djerj unb Sadjen.

3. eine übel o ernährte Surfe, am Unterrbein, roo ©uftine burdj bie fogenannten
SBeifjenburger Stniett, ir>eld;e bie granjofen jur Skrteibigung be§ (Slfaffes errichtet fmtten,

einbrang. — Sie leitfjt ju umgetjeube 23eäeid)iutng ber SluSgeroanberten 6—10, nidjt

Don einem ber auftretenben SBerfonen, fonbern oom Grübler fet&ft , mufjtc alle greunbe
ber freiem, bie SUtfljebung ber jiim fdjreienbeit Unredit geworbenen 2lbeI§t>orred)te a(<3

eine Grlöfung preifenben Sftidjtung uerlefecn. 21 u 5 g e j e t di n c t gebt auf bie angejobeiu*

Sebenäfteliung ber vornehmen, abnenreidicn Jamilien, bie je|t nid)t meijr ifjrer im ßrieg
• unb grieben e§rennoQ bewahrten i*orfabren gebenten fotltcn. — 6. ausgezeichnete 1— :j.

— bebrobet. — 11. in ntatt oon) mittlem feit 2. — 20. wufjte iftatt oerftanb) 1.

©oet$e5 SBerfe 14. 3
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53ct ber übereilten g-ludjt mar bo§ Setragen eineg feben

cf> a raf t e rifttf et) unb auffatlenb. ®as eine lief} fid) burd) eine falfdje

Auvd;t, burdj ein ungeiiigeä Streifen tjinreij^en, ba§ anbere gab

einer unnötigen Sorge Siaum, unb atfe§, roa§ biefer 31t oiel, jener

311 wenig tfjat, jeber %aü, mo fid) ©djroädje in Diadjgicbigfeit 5

ober Übereilung jetgte, gab in ber fyolge Gelegenheit, ftcf» roed>fet-

feitig 3U plagen unb aufgugie^en, fo bafj baburdj biefe traurigen

)Ui"tänbe luftiger mürben, a(§ eine uoritifllidje Suftreife efjematö

tjatte merben tonnen. 3)enn rote mir manchmal in ber Äomöbie

eine 3citlang, ofjne über bie abfid)tlidjen hoffen 311 ladjen, ernft= 10

I)aft 3ufd)auen fönnen, bagegen aber fogteid) ein lautet ©elädjter

entfielt, roenn in ber 2ragöbte etroaS Unfcfjid-'üdjeS oorfotnmt, fo

mirb aud) ein Unglüd in ber roirflidjen SBett, ba§ bie SDfenfdjen

am i()rer Raffung bringt, geroöfjnlid) oon lüdjerlidjen, oft auf ber

Stelle, geroifj aber Ijinterbrein belasten Umftänben begleitet fein. 15

Sefonberä mufjte g-räutein Sutfe, bie ättefte £od)ter ber

Saroneffe, ein tebtjafteö, rjeftigeS unb in guten 3Tagen bjerrifdjeä

Arauet^tmmer, feljr uieleö leiben, ba oon tfjr behauptet mürbe,

baJ3 fie bei bem erften Sdjreden gan3 au§ ber Raffung geraten

fei, in 3erftreuung, ja in einer 2lrt oon 2(btoefen()eit bie un- 20

nüfteften Sachen mit bem größten ßrnfte 311m 2lufparfen gebracht

unb fogar einen alten 35ebienten für iljren Sräutigom angefefjen

i)abe. Sie oerteibigte fid) aber, fo gut fie tonnte; nur motfte fie

feinen 3d)er3, ber fid) auf iljren ^Bräutigam Bejog, butben, inbem

eö il)r fdjon Seiben genug verurfadjte, H)n bei ber alliierten Slrmee 25

in tä'glidjer ©efafjr 311 miffen unb eine geroünfdjte 33erbinbung

burd) bie allgemeine 3errüttung aufgehoben unb oietteidjt gar

vereitelt ju fefjen.

^fjr älterer 33ruber ^riebrtcf), ein entfd)loffener junger 9Kann,

führte afte§, ma$ bie SJhttter befdjtof?, mit Drbnung unb ©e= 30

nauigfeit aus, begleitete 311 ^ferbe ben 3"3 unb mar gugletct)

(5ourier, Ül>agenmeifter unb 33egmeifer. 2>er 2et)rer be§ jungem

rjoffnungsootten Sofjneö, ein mofjt unterrichteter 9)iann, leiftete

2. Statt beS ber 33olf3fpracf)e eigenen ba3 eine unb ba§ anbere tjätte frei ber

£urd>fid)t ber eine, ber anbere eintreten Jollen. StnUtdi fteJjt unten jebeS für

jeber. — 5. unb (ftatt in) feit 2, Srucffefjier ober falfdje iinbernng. Sie Übereilung
ftefit ber 9Jad)giebigfett entgegen; beibe nerraten Sdnoäcbe. — 7. traurige 1, nad;

bamals nod) fjerrfdjenbem SJHfjbrauciie, ben ©oetfje ?um größten Xeiie fd)on in ber erften

2tuSgabe feiner Schriften abgeftettt Jjatte. — 9. Sibfafc cor Senn. — 20. 21 rt non
bö U ig er 1. — 22. ja (ftatt unb) 1. 2. — 23. 2I6fa§ »or Sie. — 29. entf djlofjner 1.
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ber Sctroneffe im äßagen Weiellidiaft. SSetjter Marl fnf)r mit einem

alten öeiftlidjen, ber als §au§freunb fdjon lange ber Aamilie un=

entbebrlid) geworben mar, mit einer altern unb Jüngern SSerroanbten

in einem nad^folgenben 2Sagen. Mammermabdien unbMammerbieuer

5 folgten in .vviibdiaiien, unb einige fdjmerbepad'te SrancarbS, bie auf

me|r als einer Station gurüct'bleiben mußten, fdfjtoffen ben 3ug.

Ungern hatte, mie man letdjt benfen fann, bie gange ©efett=

fdjaft trjre 2Bor)nungen uerlaffen, aber SSetter Marl entfernte ftcf>

mit boppeltem äßiberttntten von bem Jenfeitigen Wljeimtfer; nidjt

io berfj er etma eine (beliebte bafelbft gurücfgelaffen l)ätte, mie man

nadj feiner ^ugenb, feiner guten ©cftalt unb feiner leibenfdjaft=

lidjen Ücatur rjätte vermuten follen, er rjatte fid) vielmehr oon

ber blenbenben 6d)önl)eit oerfüljren (äffen, bie unter bem Tanten

Areibeit fidi erft lieimlid), bann bffentlid) fo Diele 2(nbeter ju uer=

i.-, fdjaffen raupte unb, io übel fie aud) bie einen befjanbelte, oon

ben anbern mit großer Sebrjaftigfeit oereljrt mürbe.

9Bie Siebenbe geroörjniidj von ibrer Setbenfc^aft oerplenbet

merben, fo erging e§ and) Setter Marin. Sie münfdjen ben 33e=

fit* eineo einzigen öuteS unb malmen alles übrige bagegen ent=

20 beeren gu fönnen. 2 taub, Wlüdögüter, alle 33erljältniffe ferjeinen

in 9ttcf>t§ gu oerfdmünben, inbem baö geraünfdjte Ghtt gu einem,

gu allem rotrb. Gltern, SSerrocmbte unb greunbe werben uns

fremb, inbem mir un§ etwas jueignen, baS uns gang auffüllt

unb un§ atteS übrige fremb madjt.

25 fetter Marl überlief? fid) ber .\>eftigfeit feiner Neigung unb

nerbelilte fie nid)t in ©efprädjen. Gr glaubte um io freier fid;

biefen ©ejmnungen ergeben gü tonnen, als er felbft ein ©beimann

mar nnb, obgleid) ber groeite 2ol)n, bennod) ein anfer)nttdje§ 9Ser=

mögen gu erwarten hatte, ©ben biefe Ooüter, bie ifjm tunftig

so gufallen mußten , maren |e$t in J-einbeS ^änben, ber nidjt gum

beften barauf Raufte. £)emungead)tet tonnte Marl einer Station

nidjt feinb merben, bie ber 3Belt fo oiele Vorteile oerfprad), unb

bereu ©efinnungen er nadj öffentlichen Sieben unb Säuberungen

'1. gemifolon nach, <Sef ellf d&af t:— Garl l, immer.— im SBagen, tuoljl mit bem

jungem cdine unb ber Jocfjtcr Suife. — 3. älteren unb jüngeren l. — 5. 33ran =

carba. So nannte man bamalS unb nod) fpäter tnerräberige 2Bagett mit einem Sßad

tauen, (iigcntlidi biefjen fo Sragbabren (oon bem alten branc, brauche. Stange)
Sgl. Sahjoerroanbttdiaftcn 11,4 (58b. Xlli. ©. 304). — 31. Semofjnge aditet l, bef,--

ungeadjtet feit *, unb fo regelmäßig roeiter unten, aber biefe SBeränberung ftatt bem
ungead)tet ift (Soethe felbft fremb unb nicöt überall in ben -werfen burcfjgebrungen.

— :;3. alberneu l.

3*
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einiger DJiitglieber beurteilte, C5e)oöl)nlid) ftörte er bie aufrieben5

rjeit ber ©eiellfdjaft, wenn fie ja berfelben nod) fäfjig mar, burdj

ein unmäßiges 2ob alles beffen, roa§ bei Ben Dieufraufen ßhites

ober 33öfes gefcfjaf), burd) ein lautes Vergnügen über ifyre ^ort^

fcfjritte, rooburd) er bie anbern um befto mein- aus Der Raffung 5

bradjte, als fie ifjre Seiben, burdi bie 2diabenfreube eines A-reun=

bes unb ^erroanbten oerboppelt, nur um fo fdimenlidier cmpfinben

mußten.

Aiiebrid) r)atte ftdj idjon einigemal mit üjtn überroorfen, unb

lief, fidi in ber legten ,3eit Öar nidjt mehx tm* tym em - ~^ e 10

33aroneffe raupte Üjn auf eine finge SBetfe roenigftens ju augcn=

blidlidier 9Jläf$igung $u leiten. Jräulein Surfe madjte iban am meiften

gu fd;affenr inbem fie, freilidj oft ungercdjterroeife, leinen Gfjarafter

unb leinen 33erftanb nerbadjtig ju madjen fudjte. £er ^ofmetfter

gab ir)m im füllen iHedjt, ber Geiftlidje im ftilfen Unredjt, unb 10

bie ^ammermäbdien, benen feine ©eftolt reigenb unb feine gfrei«

gebigfeit reipeftabel mar, borten il)n gerne reben, roeil fie fidj

burdj feine ©efinnungen berechtigt glaubten, ifjre järtKdjen 2lugen,

bie fie bisher uor ifjm befdjeiben niebergefdjlagen fjatten, nunmehr
in Gf)ren nad) iljm aufjuljeben. 20

£ie Söebürfniffe bes Iiages, bie ^inbemtffe be§ äßegeS, bie

llnannet)tnlid)feiten ber Cuartiere führten bie ©efellfdjaft geroö()n=

lief) auf ein gegenroärtiges ^ntereffe }urütf, unb bie grofte Sfngaljl

frangßfifd^er unb beuticfjer ^lusgeroanberten, bie fie überall an-

trafen, unb beren ^Betragen unb 2d)idfale fetjr oerfdneben roaren, 25

gaben ifjnen oft ju 33etrad)tungen Slnlafc, rote oiel Urfadje man
Ijabe, in biegen 3eiten alle Tugenben, beionbers aber bie ^ugenb

ber Unparteilichkeit unb "}>erträglid)feit 511 üben.

Gines iiages madjte bie 23aroneffe bie 33emerfung, bajj man
nidjt beutlidjer fefjen lönne, roie ungebilbet in jeöem 2inne bie 30

SJtenfdjen feien als in foldjen 2lugenblid'en allgemeiner Serroirrung

unb 9?ot. „^ie bürgerlid)e SSerfaffung," tagte fie, „fdjeint roie

ein 2d)iff ju fein, bas eine gro^e Slngaljl SRenfcfjen, Sllte unb

^unge, ©efunbe unb Traufe, über ein gcftirjrlitfjes Gaffer, and)

felbft ju Reiten bes Sturms, fjinüberbringt; nur in bem 30

2(ugenblide, roenn ba§ 2d)iff fdjeitert, fiel)t man, roer fd)iuimmen

lann, unb felbft gute Scfnnimmer geljen unter folgen Umftänben

32. Slnfüfjrungsgeidjen fehlen bura)n>eg. — 33 f. alte unb junge, gefunbe unb
Iranfe
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ju ©runbe. 3Bir feiert meift bie 2Ju3geroanberten iljre $el)ter

unb albernen ©erool)nl)etten mit fid) in ber $rre herumführen unb

rounbern un§ barüber. 3)odj tute ben reifenben ©nglänber ber

£f)eefeffel in allen trier Weltteilen nicf)t oertäfjt, fo roirb bte

5 übrige SCRaffe ber lltenfdien von ftolgen Slnforberungen, Gitelfeit,

llnmafügf'eit, Ltngebutb, ©igenfinn, 3ct)tef fjeit im Urteil, oon ber

Suft, iljrem üftebenmenfdjen tüdifd) etmaS 51t üerfeijen, überallhin

begleitet. Ter Seid^tfinnige freut fiel) ber $ludjt rote einer

(Spazierfahrt, unb ber Itngenügfame verlangt, bafj ifjm aud) noch,

10 ab ©eitler alles 51t ©ienften fte()e. 2Bie feiten, baf? um bte

reine 5£ugenb irgenb eines. 9ftenfdj.en erfdrjeint, ber roirflidj für

anbere 51t leben, für anbere ftdj aufzuopfern getrieben mirb!"

^nbeffen man nun mancherlei Selanntfdjaften macfite, bte

ju folgen ^Betrachtungen ©elegenljett gaben, mar ber Winter uor=

t5 betgegangen. 3)a§ ©lud ()atte fid) mieber 31t ben beutfdjen Waffen

gefeilt, bie ^ranjofen roaren mieber über ben 9tljein r)inüber;

gebrängt, gfranffurt befreit unb 3Jiaing eingefdjloffen.

$n ber Hoffnung auf ben meitem Fortgang ber fiegreidjen

Waffen unb begierig, mieber einen Teil iljres Eigentums 311 er-

20 greifen, eilte bie ^amilie auf ein ©ut, bas> an bem rechten Ufer

be§ 9U)eins, in ber fdjönften Xac\t, il)r juge^örte. Wie erquteft

fanben fie fid), al§ fie ben fdjönen Strom mieber vor ifjren

^enftern oorbeifliefjen fahren! mie freubig naljmen fie mieber

oon jebem S£eile beS §aufe§ Sefttj! mie freunblid) begrüßten fie

25 bie bekannten äftobttien, bie alten 33ilbcr unb jeglidjen §auSrat!

mie loert mar i()ncn aud) ba§ ©eringfte, baS fie fd)on oerloren

gegeben fjatten! mie ftiegen Ü)re Hoffnungen, bereinft aud) jenfeit

be§ 9tfjetne§ alles noch, in bem alten ^uftanbe ju finben!

l- 3t6fa| uor 2Bir. — bie 2tu§geioanberten. 2!bcr aud) von ibrem Übermute
uno ihrer Übergebung batte ßcetbc felbft bie traurtgfteu SBeifpiele erlebt, unb es mar
ihm unlieb, bafj ber .yof biefelben fo iebr begünftigte. 2(uf ber SBeimarifdjen S3übne
hatte Ter Emigrant oen SSunfen Seifatl gefunben. — 1. Saft bie ©nglänber itjren

Sbeefeffet aud) auf ben Sttna mitfdjleppen muffen, bemerft ©oetbe anberroärto. 2lber

auffaUenb roirb bem Gnglänber bie übrige 2)! äffe ber SJtenfdjen eutgegenftcllt, als ob

biefer oon ben barauf bejcidjneten Sdjmndjen frei märe. — 6. unb (ftatt oon) ber 1. —
17. gfrantfurt befreit burdj bie am 22. Sejeirbcr 1702 cinäieljcnbcn .Steffen unb
$reuf;cn, nadjbem e5 feit bem 22. Cttober in ber ©eroalt ber granjofen gemefen. —
ü)ta in; eingef dt [offen. Jim 14. Stprit 17'J3 roarb bie Umzingelung (S3Iofabe) ber

oon beu granjofen befetjten beutfdjen gejiung abgefd) [offen. — 18. weiteren 1. —
20. au, tudtt 6Io§ auf, fonbern unmittelbar baran. ©oetbe modjte hierbei baä ©ut be*

.öerrn oon Sarodje in Sijalebrcnbreitftein oorfdjroeben, roo er im September 1772 fo fd)önc

Sage genoffen hatte. — 21. 3t b ein' 3 1, 9t [je in € feit 2. — 23—27. .üommao ftatt ber

2[u§rufung§äeidjen. — 25. SDtobitien fjat ©oettje bei ber ruvcbfidjt beibehalten, mäbrenb
er bafür fonft -»tobet ober 5Dteube[n änberte. — 27. jenfeitS feit 2. — 28. ipunit

nadj finben.
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Äaum erfdjoff in ber IWadjbärfdjaft bie Slnfunft ber Saroneffe,

alö alle alte üöefannte, greunbe unb Wiener herbeieilten, fid) mit

tfjr gu befpredjen, bie ©efdjidjten ber »ergangenen 3Jionate ju

mieberljolen unb fid) in mannen gaffen 9^at unb 33eiftanb von

ifjr §u erbitten. 5

Umgeben von biefen 23efud)en marb fie auf§ angenelmrfte

ü6errafcf)t, als ber ©efyeimerat von 2. mit feiner gamilie bei if)r

aufam, ein 3Jtann, beut bie ©efdjäfte von Sugenb auf gum

SBebürfntg geivorben ivarcn, ein SJiann, ber bas Zutrauen feines

dürften nerbiente unb befajj. Gr f;tett fid) ftreng an ©runb= 10

fäfce unb t)atte über mand)e £>inge feine eigene ©enfroeife. Gr
mar genau im Sieben unb ."panbeln unb forberte bas gleite

non anbern. Gin tonfequentel Setragen fdjien ifjm bie l)öd)fte

Stogenb.

2 ein fyürft, bas Sanb, er felbft Ratten viel burd) ben Gin= 15

faff ber gratigofen gelitten; er r)atte bie SBifffür ber Nation, bie

nur vom ©cfetj fpradj, fennen gelernt unb ben Unterbrüdungs=

geift berer, bie ba3 2Bort greiljeit immer im 9Jhinbe führten.

Gr t)atte gefefyen, baf$ auä) in biefem gaffe ber grofce £aufe fid;

treu blieb unb 3ßort für 2{jat, ©tf/ein für 33efi£ mit großer 20

£eftigfeit aufnahm. £ie golgen eines unglüd'lidjen gelbgug§,

fomie bie folgen jener verbreiteten ©efinnungen unb Meinungen
blieben feinem 2d)arfblid nid)t verborgen, obgleid) nid)t gu leugnen

mar, bajj er mandje§ mit l)yvod)onbrifd)em ©emüte betrachtete unb

mit £'eibenfd)aft beurteilte. 25

Seine 6emal)lin, eine ^ugenbfreunbin ber SBaroneffe, fanb

nad) fo vielen Srübfalen einen §immel in ben Slrnten if)rer greun=

bin. (Sie roaren mit einanber aufgeroad^fen, Ratten fid) mit ein=

anber gebilbet, fie rannten feine ©efjeimniffe vor einanber. SDie

erften Neigungen junger ^atjre, bie bebenflidjen 3uft«n^ e Der 3°

Gr)e, greuben, Sorgen unb Seiben als Sftütter, affeS Ratten fie

fidj fonft, teils münblid) teils in Briefen, vertraut unb Ratten eine

ununterbrochene SSerbinbung erhalten; nur biefe letzte Qeit l)er

roaren fie burd) bie Unruhen verljinbert morben, fid) einanber, ivie

geniöl)nlid), mitzuteilen. Um fo lebhafter brängten fid) if)re gegen= 35

märtigen @efpräd)e, um befto mel)r hatten fie einanber §u fagen,

11. SenfungSroeife 1. Sagegen fjatte @. 39, 9 ©enf ungsarten fid) er*

galten. Senficeife ftanb fd)on uripriinglitf) @. 45, 27. — 12. in (ftatt int) 1. —
21. eine-3 ung lütflicöen gelb5ug>5, ber Seutfdien in granfreid;. — 27. nie! 1. —
33. erfjaiten. 3!ur. — 35 f. gegenwärtig e 1.
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inbeffen bie £ö<$ter ber ©eljeimerätin tfjre 3eit mit Aväulcin

Suifen in einer roadjfenben SSertrauliipeit gubradjten.

Seiber roarb ber fdjöne ©enufj biefer reigenben ©egenb oft

burdj ben 3)onner ber Kanonen geftört, ben man, je nadjbem

5 bei* 9Sinb fid) breite, au§ ber $eme beutlidjer ober unbeutlidjer

oernaljm. (5'benfo roemg tonnte bei ben nieten guftrömenben 5fteuig=

feiten be§ S£age§ ber potitifc^e ®i§fnrö oermieben werben, ber

geroöljnttd) bie augenblicflidje 3ufriebenr)eit ber ©efeUfd^aft ftörtc,

inbem bie oerfdjiebenen ^entarten unb 9Jletnungen tum beiben

10 Seiten fel;r lebhaft geäußert mürben. Unb rote unmäßige 2Jtenfc§en

fid) besf^alb bodj nidjt be§ üEßeinS unb fdjmer gu oerbouenber

©peifen enthalten, ob fie gleidj auo ber ©rfaljrung roiffen, bar,

i()nen barauf ein unmittelbares Übelfein bonorftefjt, fo tonnten

and) bie meiften ©lieber ber ©efellfdjaft fiel) in biefem pralle nidfjt

15 bänbigen, oiclmeljr gaben fie bem unmiberfterjlidjcn Steig nadj,

anbem roefje gu trmn unb fid) felbft baburd) am @nbe eine un=

angenehme ©tunbe gu bereiten.

üDlan fann leidet benfen, bajj ber ©efyeimerat biejenige Partei

anführte, meldje bem alten Softem gugetfjan mar, unb bajjj Marl

20 für bie entgegengefeijte iprad), meldje uon beoorfteljenben
v
)teue=

rungen Teilung unb Belebung be§ alten trauten 3uftanbe§ tjoffte.

$m anfange mürben bie ©efprädjc nodfj mit gtemltdjer

9J£äf$igung geführt, befonbers ba bie Baroneffe burd) anmutige

3roifdjenreben beibe Seile im ©leidjgeroid)t gu galten raupte: als

25 aber bie roidjtige Gpodje f)eranna()te, bafj bie SBlofabe tum SDtaing

in eine Belagerung übergeben fotfte, unb man nunmehr für

biefe fdjünc ©tabt unb i!)re gurücfgelaffenen Beroofmer lebhafter

gu fürchten anfing, äujjerte jebermann feine üDieimmgen mit un=

gebunbener ßeibenfdjaft.

30 BefonberS roaren bie bafelbft gurücfgebliebenen Mlubbiften

ein ©egenftanb bes allgemeinen Wefprädjs, unb jeber ermartete

ibre Beftrafung ober Befreiung, je nadibem er iljre ^anblungen

entroeber icbalt ober billigte.

Unter bie erften gehörte ber ©eljeimerat, beffen Argumente

35 Marin am oerbriefjtidjften fielen, roenn er ben Sßerftanb biefer

3. ir> a r feit 2. — 9. J c n f u n g ö a r t e n. — 25. hofften 1.2— 25. b e r a n n a i) e t e.

— 26. in eine SJetagerung übergeben, ältn 16. 3»»' 1T: ' :; Berietet ©oetljeä £age*
budi: „Jie immer besprochene unb com geinb nerljermiidjte Setageruug oon Sftainj

nahte fid) beim bod) enblid): man fagte fid) tn§ Dbr, feilte 9iad)t folle bie Srandjie

eröffnet werben." — 30. Giubbiftcn l, immer. — 35. auffielen 1.
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Seute angriff unb fie einer völligen Unkenntnis ber ÜKMt unb

it)rov felbft befdmlöigte.

„9Bte oerblenbet muffen fie fein/' rief er aus, als
1

an einem

9iadjinittage ba§ ©efprädj fefjr lebhaft gu werben anfing, „wenn

fie mahnen, bafj eine ungeheure Nation, bie mit fid) felbft in ber 5

größten Sßemrirrung fämpft unb and) in ruhigen 2(ugenblid'en

nidjts als fid) felbft ju fdjätien roeifj, auf fie mit einiger %zih
neljinung Ijerunterbüd'en werbe. 9Jlan nürb fie als SSerfscuge

Betrachten, fie eine 3eüfawg ge&raudjen unb enblidj wegwerfen

ober roenigfteng oernadjläffigen. 2Bie fetjr irren fie fid), roenn fie 10

glauben, bafj fie jemals in bie 3al)I ber ^-ranjofen aufgenommen

merben fönnten! Gebern, ber mächtig unb gro^ ift, erfdjeint nidjts

läd)erfid)er als ein kleiner unb 8d;mad)er, ber in ber £unfel=

I)eit be§ 3öafm§, in ber Unfenntnis feiner felbft, feiner Gräfte

unb feines Sßer^äftniffe§ fid) jenem gleidjjuftelfen bünft. Unb 15

glaubt ir)r beim, bafj bie grofje Nation nad) bem ©lüde, bas fie

bisher begünftigt, weniger ftolg unb übermütig fein werbe als

irgenb ein anberer föniglidjer Sieger? 3Öie mandjer, ber jetjt als

9JlunigipaI&eamter mit ber Sdjärpe (jerumlauft, wirb bie 9)iaS=

ferabe oermünfdjen, wenn er, nadjbem er feine Sanbsleute in eine 20

neue mibertidje $orm 31t jwingen geholfen r)at, suleljt in biefer

neuen J-orm »on benen, auf bie er fein ganzes Vertrauen fetzte,

niebrig beljanbelt wirb! ^a es ift mir tjödjft wafjrfdjeinlid), bafj

man bei ber Übergabe ber Stabt, bie woljl nidjt lange oerjögert

werben fann, foldje Seute ben Unfrigen überliefert ober überlast. 25

Sölögen fie bodj aisbann iljren Soljn batjin nehmen, mögen fie als=

bann bie 3üdjtigung empfinben, bie fie nerbienen, idj mag fie fo

unparteiifd) ridjten, als idj fann."

„„Unparteiifdj!"" rief ^arl mit ^eftigfeit auS: „„wenn idj

bod; bieS 3Sort nidjt wieber foltte ausfpredjen Ijören! 2öie fann 30

man biefe 9J£enfd)en fo gerabeju oerbammen? Jyreilidj Ijaben fie

nid;t iljre $ugenb unb iljr 2?btn jugebradjt, in ber Ijergebradjten

g-ottn fid) unb anbern begünftigten 3ftenfd)en 51t nützen, $reilidj

Ijaben fie nidjt bie wenigen woljnbaren 3tmmer beS alten @e=

12. Slbfa^ cor gebem. — 14. fein felbft 1 — 16. bie grojjc Nation, wie ft rfj

bie gra^ofen fclbftgefäuig nannten. — 18. Slbfcnj Dor 2Bie. — 19. mit ber 3a)ärpe.
Sgl. ©oettjes S3eftftreibung ber Belagerung con iiinin; unter bem 26. Juli, ido eine alte

aiiainserin ber .£ansnriirfte gebenft, bie mit ifjren bunten Sa)ärpen getommen, unb itjr

befahlen unb breiten. — 23. roirb. 3 a. — 25. fie (ftatt folaje Seute) 1. — 26 f.

beibetnal al§benn 1.
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6äube§ bofoffon unb ftdj barin gepflegt-, uielmeljr (jaben fie bie

Unbequcmltd)tctt ber oemadjläffigten £eile eures StaatSpatafteS

mein-

empfunben, roeil fie fetBft itjre £age fümmerliclj unb gebrückt

barin gu6ringen mujjten; fte fjaben nidjt, burdj eine medjanifdj

5 erleichterte ©efdiäftigfett beftodjen, Dasjenige für gut angeferjen,

maö fie einmal gu ttjun gerooEint roaren. ^yreilidj tjaben fie nur

im füllen ber Ginfeitigfeit, ber Unorbnung, ber Säffigfeit, ber Un :

gefdjidlidjt'eit guferjen tonnen, roomit eure ©taatSteute ftdj nodj

Glnfurdjt §u ermerben glauben. Aieilid) baben fie nur Ijeimlidj

10 roünfdjen tonnen, bajü 3Rür)e unb ©enufj gteidjer ausgeteilt fein

mödjten. Unb mer mirb leugnen, bafj unter trjnen nidjt roenigftenS

einige moljlbenfenbe unb tüchtige 3Ränner ftcf» 6efinben, bie, roenn

fie aud) in biefem StugenBlicfe bao 23efte ju beroirfen nidjt im=

ftanbe finb, bodj burd) if»ve Vermittlung baS Übet 51t linbern unb

15 ein fünftigeS GhtteS oorjubereiten baS ölüd fjaben. Unb ba

man foldje barunter gärjlt, mer mirb fie nidjt bebauern, meun ber

Stugenblid naljt, ber fie iljrer Hoffnungen uielleidjt auf immer be=

rauben foll!""

Ter Qef)eimerat fdjergte barauf mit einiger SBttterfeit über

20 junge Seute, bie einen ©egenftanb 51t ibealifieren geneigt feien;

$arl fdjonte bagegen biejenigen nidjt, metdje nur nadj alten $or=

men beuten tonnten unb, \va% bafjinein nidjt paffe, notmenbig

uermerfen müßten.

j)urdj met)rere§ A>in= unb SBiberreben marb bd§ ©efprädj

25 immer beftiger, unb e3 fam r>on beiben (Seiten alles gut Spraye,

roa§ im Saufe biefer ^aljre fo mandje gute ©efeflftfjaft entjroeit

fjatte. Vergebens fudjte bie SBaroneffe, mo nidjt einen trieben,

bod) menigftenS einen 2tillftanb guroege ju bringen; felbft ber

©efjeimeratin, bie, als ein liebenSmürbigcS Söeib, einige §errfcfjaft

30 über $arls ©emüt fidj ermorden Ijatte, gelang eS nidjt, auf il)n

gu mirfen; um fo weniger, als ifjr ©emaljl fortfuljr, treffenbe

Pfeile auf ^ugenb unb Unerfaljrenljeit losgubrücfen unb über bie

befonbere Steigung ber $inber, mit bem fetter 511 fptelen, ba§

fie bodj nidjt regieren tonnten, gu fpotten.

35 Raxl, ber fidj im oom nidjt meljr fannte, tjielt mit bem

Geftänbnio nidjt gurücf, bafj er ben frangöftfdjen SBaffen altes

1. barinne. — Scmifolon nadj gepflegt. — i. Soppelpunft nach mit fiten. —
(5. tuaren; freiließ. — 9. glauben; fr ei lict). — 11. mödjten! — 15. ©ute 1. —
fyabcn; unb. — 18. ißunft nadj foll. — 28. bie (ftatt ber) 1. — 30

f. Statt gelang
".

. . w e n i g e r ftetjt in 1 : „fudjte cergeDenä auf it>n 311 nurten, ba§ it;r um f o weniger gelang."
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©lud roünfdje, unb bafj er jeben Seutfdjen aufforbere, ber alten

(Sflaueret ein Gnbe §u madjen, baf; er uon ber frangöfifdt)en

Nation tiberjeugt fei, fte merbe bie eblen Seutfä)en, bie fid; für

fie erflärt, ju fcfjäfcen miffen, als bie 3>l)rigen anferjen unb be=

rjanbeln unb ntäjt etma aufopfern ober itjrem Sdjidfale überlaffen, 5

fonbern fie mit Gljren, ©utero unb Zutrauen Überläufen.

Ser ©eljetmerat behauptete bagegen: es fei lädjerlid) ;u

beuten, bafs bie ^-ranjofen nur irgcnb einen Slugenbid bei einer

Kapitulation ober fonft für fte forgen mürben; utelmeljr würben

biefe Seute geroifs in bie £änbe ber Sllliierten fallen, unb er r)offe, 10

fie alte gegangen 511 feljen.

Siefe Srofjung tjielt Kart nidjt aus unb rief uielmeljr: er

fooffe, baf$ bie 0utllotine aud; in Seutfdjlanb eine gefegnete Grnte

finben unb fein fdmlbigeä öaupt uerfetjlen merbe. Saju fügte

er einige fein- ftart'e üBorroürfe, metd;e ben ©eljeimerat perfönlicr) 15

trafen unb in jebem Sinne beleibigenb maren.

„So mufs id) benn roofjl," fagte ber ©eljehnerat, ,,mid) au§

einer öefellfdjaft entfernen, in ber nidjts, mas fonft adjtungsmert

fdnen, mefyr geehrt mirb. Go tlntt mir leib, bajj id) jum gweiten*

mal, unb jroar burdj einen Sanbsmann, uertrieben merbe; aber 20

id) fefje motjl, baß uon biefem weniger Sdwnung als uon ben

9ieufranfen §u ermarten ift, unb id) fittbe mieber bie alte @r=

faljrung beftätigt, baft es beffer fei ben dürfen als ben Renegaten

in bie §änbe 31t fallen/'

Wxt bieten 2Sorten ftanb er auf unb ging aus bem 3i»"uer; 25

feine ©cmafjlin folgte itmt; bie ©efettfdjaft fdjwieg. Sie 33aro=

neffe gab mit einigen, aber ftarfen 2(uSbrüden ifyc 9)iif5oergnügen

§u erlernten; Karl ging im Saale auf unb ab. Sie ®ef)etme=

rätin fam roeinenb utrüd unb er$äf)lte, baf; if)r @emaf)l einpaden

laffe unb fdmn ^ferbe beftellt fjabe. Sie 33aroneffe ging 3U üjm, 30

ifm 5U bereben; inbeffen meinten bie A-räulein unb fügten fid)

unb maren äufcerft betrübt, baf, fie fid; fo fdmetl unb uner=

roartet uon einanber trennen follten. Sie SBaroneffe fam jurüd;

fie Ijatte nidjts ausgerichtet. 3Jian fing an nad; unb nadj alles

gufammenjutragen, \va% ben ^yremben geljörte. Sie traurigen 35

2XugenbIide bes Soelöfens unb Sdjeibeno mürben fefjr lebhaft em=

pfunben. 50cit ben legten Käftdjen unb Sdjadjteln uerfdjiuanb

4. am'eijn. — 10. hoffte icit 2.
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alle Hoffnung. £)ie $ferbe tarnen, unb bie ü£Ijränen fl offen

reid)lidjer.

Tor SSagen ful)v fort, unb bie Söaroneffe fal) ihm nad); bie

fronen ftanben ifjr in bat 2lugen. Sie trat vom genfter jurüd;

5 unb iet.Ue fid) an ben Stidralnnen. S)te ganje ©efettfdjaft roar

ftill, ja verlegen; &efonber§ äußerte Marl feine Unruhe, inoem er,

in einer @c£e fti5enb, ein 33ud) burdjblätterte unb mandjmal brüber

tvcg nad) feiner Xante fal). (i'nblidj ftanb er auf unb nahm

feinen §ut, aU menn er »veggefyen mottle; allein in ber Xljüre

10 lehrte er um, trat an ben Nahmen unb tagte mit ebler Raffung:

,,^d; tjabe Sie bcleibigt, liebe Xante, id) rjabe $$nen 33erbrujj

verurfadjt. Sßergeifjen Sie mir meine Übereilung; id) erfenne meinen

fyerjler unb füt)l' tr)rt tief."

,,^d) fann »ergeben," antioortete bie Saroneffe; ,,id) merbe

15 feinen ©roll gegen oid) biegen, meil bu ein ebler, guter 9J£enfcfj

bift; aber bu fannft nid)t mieber gut madjen, roa§ bu verborben

l)aft. $d) entbehre burd) beine Sdjulb in biefen ?lugenbliden Die

©efellt'djaft einer g-reunbin, bie id) feit langer 3eit 511m erften-

mal mteberfat), bie mir ba§ Unglüd felbft mieber jufütjrte, unb

20 in bereit Umgang id) mandje Staube ba§ ilnt)eil vergaß, bao

unö traf unb ba§ \u\$ bebrorjt. Sie, bie fd)on lange auf einer

angitlidien Alud)t berumgetrieben mirb unb fid) faum menige Xage

in ©efettfdjaft oon geliebten alten A-reunben in einer bequemen

9Bol)nung, an einem angenehmen Drte erholt, ntufj fdjon mieber

25 flüd)tig werben, unb bie Weietlfdjaft verliert babei bie Unterbau

tung ihreo Watten, ber, fo munberlicl) er aud) in mandjen Stüd'cn

fein mag, bod) ein trefflid)er, redjtfdjaffener SJiann ift unb ein

unerid)öpflid)eo IHrdjio von 9Jfcenfdjen= unb 2Mtfenntm§, oon Se-

gebenheiten unb SSerljältntffen mit fid) füf)rt, bie er auf eine

30 leichte, glüdlidie unb angenehme Sßeife mitzuteilen oerfteht. Um
biefen vielfaäjen ©enufs bringt um beine .^eftigfeit. äßoburdj

fannft bu ernten, roa§ mir verlieren %"

Marl. Sdjonen Sie tnidj, liebe Xante: id) füf)Ie meinen

g-el)ler fdjon lebhaft genug; laffen Sie mid) bie folgen nid)t fo

35 beutlidj emfeljen!

SBaroneffe. 23etrad)te fie vielmehr fo bcutlidj als möglid).

iL», «omiit« nad) oerurfad&t unb Übereilung. — 15. auf (ft.vtt gegen) 1. —
ebler guter. — 27. trefflidjer red; tf dfjaffner. — 31. y ef ti gf eit; mobunf).
— 34. genug, I äffen. — 35. ^Uintt nad) einfeuert.
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$ier tanri nidjt oon Sdjonen bie Diebe fein; es ift nur bie [frage,

06 bu bidj überzeugen fannft. SDenn nid)t bas erftemal begebet

bu biefen #ef)ler, unb es roirb bas le§temal nid)t fein. D, iljr

9)ienfd)en, roirb bie 9tot, bie eud) unter ein Qad), in eine enge

Mütte gufammenbrängt, eud; nid)t bulbfam gegen einanber madjen? 5

^ft es an ben ungeheuren Gegebenheiten nid)t genug, bie auf

eud) unb bie Rurigen unaufljaltfam lo§btingen? Könnt if)r 10

nidjt an eud) felbft arbeiten unb eud) mäfjig unb oernünftig gegen

biejenigen betragen, bie eud) im ©runbe nidjts nerjmcn, nidjts"

rauben motten? SJlüffen benn eure ©emüter nur fo blinb unb 10

unaufljaltfam roirfen unb breinfdjlagen, roie bie SSeltbegebenljeiten,

ein ©eroitter ober ein anber Sftaturpljänomen?

Äarl antroortete nid)ts, unb ber -öofmeifter tarn von bem

Aenfter, roo er bisher geftanben, auf bie 23aroneffe 511 unb Tagte:

„@r mirb fid) beffern; biefer %aU foll ibmt, fott um allen -$ur 15

SSarnung bienen. 2Bir motten un§ täglid) prüfen, mir motten

ben (Sdjmerj, ben Sie empfunben fyaben, uns cor 2(ugen ftetten,

mir motten aud) geigen, bafj mir ©eroalt über uns fjaben."

Saroneffe. SOBie leid)t bod) Scanner fid) Überreben

fönnen, befonber§ in biefem fünfte! £as 3Bort öerrfdjaft ift 20

ifjnen ein io angenehmes SBort, unb es Hingt fo uornefjm, fid)

felbft beb,errfd)en 31t wollen. Sie reben gar $u gerne bauon

unb möd)ten uns glauben madjen, es fei roirflid) aud) in ber

Ausübung (rrnft batnit. Unb menn id) bod) nur einen einzigen

in meinem Seben gefeljen fjätte, ber aud) nur in ber geringften 25

Zadjc fid) gu bef)errfd)en im Staube geraefen märe! SSenn iljnen

etroaS gleichgültig ift, bann ftetten fie fid) geroöf)n(id) fef)r ernft=

l)aft, als ob fie e§ mit 9JiüIje entbehrten, unb roas fie Ijeftig

münfdjen, miffen fie fid) felbft unb anbern als nortreff(id), nbfc=

menbig, unoermeiölid) unb unentbehrlich ooruiftetten. 3>d) müßte 30

aud) nid)t einen, ber aud) nur ber geringften (rntfagung fä()ig märe.

-gofmeifter. Sie finb feiten ungered)t, unb id; fyabz Sie

nod) niemals fo oon SSerbrufs unb Seibenfdjaft übermältigt ge=

ferjen als in biefem 2(ugenblicfe.

33aroneffe. £>d) fyabe mid) biefer £eibenfd)aft roenigftenö 35

nid)t 511 fdjämen. äBenn id) mir meine ^reunbin in ifjrem 9ieife=

7 f. iljr an eua) felbft nidjt fo 1. — 8. unb i f) r euc& 1. — 15. ifin 1, 2rucfs

fester. — 21. batnit; unb. — 30. entbefjrüd) 2, £rucffef)Ier. — 31. auifi feinen l.

2as aud) fäfje man ber 2Bieber£)olung rcegen gern gcftria;en. — 34 unb 45, 5. Stugenb litf.
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wagen, auf unbequemen SSBegen, mit ^brauen an oer!e|te ©afk

fmmbfdjaft fid; gurütferinnemb benfe, fo möd)t' id; eud) äffen

oon $er§en gram werben.

v>ofmetfter. I^d; fjabe Sie in ben größten Übeln nid;t fo

b Beroegi unb fo Ijeftig gefe^en als in bieiem älugenblicEe.

davoneile. (i"in Keines Übel, baS auf bie gröfjem folgt,

erfüllt baS 9Jiaf}. Unb bann ift e§ wol;I fein fleineo Übel, eine

gfreunbin &u entbehren.

£ofmeifter. 33erur)igen Sie fid) unb oertrauen Sie uns

io allen, baf? mir un§ beffem, bafj mir baS SJJtöglidje tfjun motten, Sie

ju beliebigen.

SSaroneffe. ^eineSraegeS! es fofl mir feiner oon eud) ein

üBertrauen abloden, aber forbern mitt icf) fünftig von eud;, befehlen

mitt id) in meinem §aufe.

iö „$orbem Sie nur, befehlen Sie nur!" rief Äarl, „unb Sie

fotten fid) über unfern ttngetjorfam nid)t 511 befdjmeren fjaben."

,,„9iun, meine Strenge roirb fo arg nid)t fein/''' uerfettfe läd;elnt>

bie 33aroneffe, inbem fie fid) §ufammennar)m; „„id) mag nid)t gerne

befehlen, befonbers fo freigefinnten 9Jlenfd)enj aber einen dlat mitt

20 id) geben, unb eine Sitte mitt id) bjinjufügen
.""

$ofmeifter. Unb beibeS fott um ein unoerbrüd)lid)eS

6efel5 fein.

SSaroneffe. (§S märe tf)örid;t, menn id) baS ^ntereffe ab-

gulenfen gebaute, baS jebermann an ben großen äßeltbegebew

25 |eiten nimmt, beren Cpfer mir leiber felbft fd)on geworben finb.

3;d; fann bie ©efinnungen nid)t änbern, bie bei einem jeben nad;

feiner SDentroeife entfielen, fid) befeftigen, ftreben unb mirfen, unb

es märe ebenfo tl;örid)t als graufam, gu oerlangen, bafj er fie

nid;t mitteilen foffte. 2lber baS fann id) oon bem $ivtd er-

30 märten, in bem id; lebe, bafj ©leicfygefinnte fid) im ftitten ju

einanber fügen unb fid) angenehm unterhalten, inbem ber eine

Dasjenige fagt, mag ber anbere fcfjon beult. 2fuf euren Zimmern,

auf Spaziergängen unb um fid) Übereinbcnfenbe treffen, eröffne

man feinen 33uien nad) Suft, man tefjne fid) auf biefe ober jene

35 Meinung, ja man genieße red)t lebhaft bie g-reube einer leiben--

fd;aftlid;en Überzeugung. 2(ber, Minber, in ©efefffdjaft lajjt unS

6. größeren. — 7. üftafs; unb. S)o§ Sprichwort fagt: „2Benn ba3 9)lafj uoU ift,

fo Iäuft'-3 über." — 12. Semifoton nad) .«cineäroegeö. — 32. eurem 3i"tmer feit."..— 35. ber Jyreube 1.



46 Unterhaltungen beutfrijer 2Uisgeroani)ertin.

niefit oergeffen, rate oiet rair fonft fdjon, ef)e alle biefe Sachen $ur

Sprache tarnen, um geiellig ju fein, oon unfern (Eigenheiten aufs

opfern mußten, unb baft jeber, fo lange bie äöett ftefjen roirb,

um gefettig ju fein, roenigftens äuf>cvlicf; ftcf» roirb berjerrfdjen

muffen, $>dj forbere euef) alfo mdjt im Dtamen ber £ugenb, fon= 5

bern im Hainen ber gemeinften .^öflidifett auf, mir unb anbem
in biefen Ülugenbltd'en bas> §u feiften, raa§ itjr von IJugenb auf/

id) barf faft lagen, gegen einen jeben beobachtet tjabt, ber euer)

auf ber Strafte begegnete.

„Überhaupt," fufjr bie Q3aroneffe fort, „roeift id) nidjt, mie 10

mir geworben finb, mol)in auf einmal jebe gefettige 53ilbung oer=

idjmunben ift. 28ie feljr futtete man ftcf) fonft, in ber ©efett=

irfjaft irgenb etroas §u berühren, raas einem ober bem anbern um
angenehm fein fonnte! Ter 5j3roteftant uermieb in ©egenraart bes"

Äattjolifen, irgenb eine Zeremonie lädjerlid; 51t finben; ber eifrigfte 15

Äatrjolif lief? öen Sßroteftanten nicr)t merfen, baft bie alte Religion

eine größere Sicjjerljeit ewiger Seligfeit geioarjre. 3J£an unterlieft

cor ben 2(ugen einer 9Rutter, bie ifjren Sofm verloren fjatte, fid;

feiner Äinber lebhaft ju freuen, unb jeber füllte fid> »erlegen, roenn

itnn ein foftfjes unbebadjtfames 2Bort entmifdjt mar, jeber Um= 20

ftefjenbe fucfjte ba§ SSerfeljen mieber gut ju madien. Unb tl)un mir

nidjt jefco gerabe bas Gegenteil von allem biefetn? 9Sir fudjen recfjt

eifrig jebe ©elegenljeit, roo mir etroas vorbringen tonnen, bas ben

anbern verbrieft! unb i()n aus feiner Raffung bringt. £ laftt

uuo füitftig, meine $inber unb 5"reunoe/ lieber 511 jener 2lrt gu 25

fein jurücEfeljren! 23ir fjaben bisher fdjon manches traurige erlebt,

unb vieltetdjt verfünbigt uns balb ber fRaud) bei 2Tage unb bie

flammen bei Ocad)t ben Untergang unferer äöoljnungen unb um
ferer ^urüdgelaffenen 33efif5tümer. Saftt uns aud) biefe 9iadj=

ricfjten nid)t mit ^eftigfeit in bie ©efeltfdjaft bringen, laftt uni 30

basjenige nidjt burd) öftere 93ieberl)olung tiefer in bie Seele prägen,

roas uns in ber Stille fdjon Sdjmerjen genug erregt. 2113 euer

üBater ftarb, Ijabt ir)r mir raol)l mit 9Sorten unb 3eid[jen biefen

unerie^lid)en 2>erluft bei jebem 2(n(aft erneuert' fjabt ir)r nidjt

alles, mas fein 2(nbenfen gur Unzeit mieber fjervorrufen fonnte, 35

7. bas fetjtt 1. — 14. !£roteftante 1, mie Goetfje früher and) Soptjifte, $rä =

late, ^rop^ete, öarbare narfi ber 2lbbiegung ipradj unb fdjrieb. — 2l>. mar.
Jeber. — 21. machen, unb. — 22. jetso, irä^renb ionft liier überall je|t fteljt.

—
26f. erlebt — unb. — 28 f. unfrer beibemal. — 32. 3tbi"a§ oor 3115. — 34. §abt.
— 35. bei jeber (Gelegenheit 1.
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gu oermeiben unb burd) eure Siebe, eure ftitten §BetnüI)ungen unb

eure ©efättigfeit ba§ ©efüf)l jenes 93erlufte§ 31t tinbern unb bie

SGSunbe 31t feilen gefugt? .^aben mir jet5t nidjt äffe nötiger, eben

jene gefeffige Sdjonung au3guü&en, bie oft mefjr wirft als eine

5 u)o()lmeinenoe, aber robe £ülfe? jei^t, ba ntcfjt etioa in ber teilte

mn 6lütflid)en ein- ober ber anbete Qu]all biefen ober jenen oerle|t,

beffen ttnglücf oon bem allgemeinen äÖo()lbefinben balb roieber oer=

fd)tungen wirb, fonbern roo unter einer ungeheuren 2Cnga§l Un=

glücfftdjer faunt roenige, entioeoer burd) 9iatur ober Silbung, einer

10 gufättigen ober fünftlid)en 3ufrtebenf)cit genießen/'

$arl. Sie Ijabcn un§ nun genug erniebrigt, liebe Xante;

motten Sie unö ntd)t uneber bie §anb reichen?

SBaroneffe. §ier ift fie, mit ber 33ebingung, bafj if)r Suft

f)abt, eud) oon mir leiten gu (äffen. Stufen mir eine 9(mneftie

15 ausl 3Jtan fann fid) jefet nidjt gefdjroinb genug baju entfdjliejjen.

Qn bem 2fugcnblide traten bie übrigen ^rauengitntner , bie

fid) nad) bem 2(bfd)iebc nod) redjt §er§Iidj ausgeweint Ratten, fjer=

ein unb tonnten fid) nid)t begtmngen, SSetter Rarln freunbftd) an=

gufe^en.

20 ,,.S\ommt f)er, iljr ^inber!" rief bie Saroneffe: „nur Ijaben

eine ernftfjafte Unterrebung gehabt, bie, wie id) fjoffe, triebe unb

©intgfeit unter uns (jerfteffen unb ben guten ü£on, ben nur eine

3eittäng uermiffen, uu'eber unter uns" einführen folt. SSieffeidjt

fjaben mir nie nötiger gehabt, un§ an einanber 31t fdjftefjen unb,

25 märe e§ aud) nur roenige Stunben beä Uages, un§ 31t gerftreuen.

Safjt un$ bafjtn übereinfommen, bajj roir, wenn mir beifammen

ftnb, gänglid) äffe Untergattung über baö ^ntereffe be§ 2ageS

oerbannen. 9Sie lange fjaben nur belefyrenbe unb aufmunternbe

©efprädfje entbehrt, nüe lange fjaft bu uns», lieber Marl, nicfjto oon

so fernen ßanben unb Sfteidjen ergäbt, oon beren 33efd)affenl)eit, @in=

roofmern, «Sitten unb ©ebräudjen bu fo fd)öne $enntntffe fyaft!

SDSie fange haben Sie (fo rebete fie ben .vwfmeifter an) bie afte

unb neue ©efd)id)te, bie 3>ergtcidjung ber ^afjrfjunbcrte unb ein=

getner "Dienfdjen fdjroeigen faffen! 9Bo ftnb bie fdjönen unb gier=

3ö lidjen ©ebidfjte geblieben, bie fonft fo oft aus
1

ben Srieftafdjen

1. ftilte 1. — 4 f. rooljtgemcgnte 1. — 6. gtücf liiert. — 16. bie übrigen
Syrauenjimmer, Suife unb bie beiben SSerroanbten. Sgl. 2. 35, 3. — 21. gfriebc,
eine vielfach bei ©octfje unb Sdjitter oorfommenbe 9lffufattt>jorm, bie man nid)t roeg=

jd^affen borf. — 23.
f o 1 1 ; o i e II e i d) t. — 34. I a j i e n ; m o.
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unferer jungen Frauenzimmer jur 5'reube ber ©efellfdjaft l)err>or=

famen? 2öoi)in r)aben fxd) bie unbefangenen pt)itofop[;iTcr)en S3e=

tradjtungen nerloren? Sft bie £uft günjlid) verfdprmnben, mit ber

ifjr von euren Spaziergängen einen merfmürbigen Stein, eine

uns menigften§ unbefannte pflanze, ein feltfames ^nfeft juriuf= 5

brachtet unb baburd) ©elegenl)eit gabt, über ben grof3en 3ufam=

menljang aller norlianbenen ©efdjöpfe menigftens angenehm ju

träumen? 2af3t alle biefe Unterhaltungen, bie fid) fonft fo frei=

miliig barboten, burd) eine 33erabrebung, burd) 3>orfar3, burd) ein

©efetj roieber bei uns eintreten, bietet alle eure Gräfte auf, lel)r= 10

reid), nüßlidi unb befonbers gefeilig zu fein. Unb baß affe§

merben mir, unb nod) meit meljr als jerjt, benötigt fein, menn

audj alles »öllig brunter unb brüber gel)en follte. &inbcr, uer=

fpredjt mir bas!"

Sie veripradjen es mit Sebfyaftigfeit. 15

„Unb nun ge()t! Gs ift ein fdjöner 2lbenb: genieße ifjn jeber

nad; feiner 2Seife, unb la^t uns beim Dtadjteffen, feit langer 3eit

Zum erftenmal, bie $rüd)te einer freunbfdjaftlidjen Unterhaltung

genief$en!"

©0 ging bie ©efellfdjaft aus cinanber, nur Fräulein Suife 20

blieb bei ber 9)iutter fiijen: fie tonnte ben SSerbrufs, ifjre öe=

fpielin verloren gtt Ijaben, nidjt fo balb uergeffen unb lief? üaxln,

ber fie 511m Spaziergange einlub, auf eine fefir fdjnippifdje 9Setfe

abfahren. So roaren üöiutter unb Sodjter eine 3 ei^rtn9 "ftirC

neben cinanber geblieben, als ber ©etftlidje Ijereintrat, ber non 25

einem langen Spaziergange zurüdfam unb non bem, roa§ in ber

©efellfdjaft norgefommen mar, nichts erfahren rjatte. Gr legte

§ut unb Stod ah, liefj fid) nieber unb mollte ebm etroa§ er=

gälten; Fräulein Suife aber, als warn fie ein angefangenes ©e=

fpräd) mit ifjrer SRutter fortfeijte, fdjnitt ilnn bie S^ebe mit fol= 30

genben 2Sorten ab:

„SJtandjen ^erionen roirb benn bod) bas ©efeij, bas eben

beliebt morben ift, ziemlid) unbequem fein. Sdjon wenn mir fonft

auf bem Sanbe molinten, l>at es manchmal an Stoff zur Unter=

rebung gemangelt; benn ba mar nidjt fo täglid) mie in ber Stabt 35

1 f. unfrer. — Setnüolon nad) fteroorf amen. — 9. bargeboten feit 2. —
11. fenn; unb. — 12. roir — unb. — 12 f. aud) foüte root)l nad) nur fte^en. —
13. ober (ftatt unb). — 16. gc t)t, es unb Slbenb, genieße. — 18. SSor ober naa)
jutn erftenmal ift roolil roieber ausgefallen.
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ein arme* 9ftäbdjett ju öerleumben, ein junger -Bienfd) öerbädjüg

ju machen; aber bodj r)atte man bieder nod) bie 2(u§ffud)t, tum

ein paar großen Nationen alberne Streike ju erjagen, bie ©eutfdjeti

tote bie ^ran^ofen lärfjerlid) ju finben unb ball? biefen, 6alb jenen

5 jum ,

x
\at'obiner unb Mlubbiften ui macben. 2Benn nun aueb btefe

Quelle nerftopft rotrb, fo roerben mir mand)e ^erfonen rooljl ftumnt

in unfercr Glitte feljen."

////Sft btefer 2(nfatt etnnt auf mid) gertefttet, mein $räulein?""

fing ber 2Ute lädjelnb an. „,/i)iun, Sie roiffen, baf3 id) mid)

10 glüd'lid) fd)cü3e, mand)mal ein Cpfer für bie übrige ©efettfdjaft

gu roerben. Tarn gerotjj, inbem Sie bei jeber Unterhaltung "sbrer

oortreffltdien ©rgiefjerin (i'bre madjen, unb Sie jebermann angenehm,

ItebenSroürbig unb gefällig finbet, fo fd)einen Sie einem fleinen

6öfen öeift, ber in $r)nen rooljnt, unb über ben Sie ntdjt gang

15 ^Jerr roerben rönnen, für mancherlei ßroang, ben Sie irjm antjjun,

auf meine Unfoften geroöfmlid) einige @ntfd)äbigung §u verfdjaffen.""

„©agen Sie mir, gnäbtge Arau," fuljr er fort, inbem er fid)

gegen bie 93aroneffe roanbte, „roaS ift in meiner 2J&roefenr)ett r»or=

gegangen unb roa§ für ©efpräd)e finb <m§ unferm ßirlel au§=

20 gefdjloffen?"

2)ie Saroneffe unterrichtete ifjix oon allem, roa§ oorgefallen

roar. 3(itfmerffain Ijürte er ju unb verfemte fobann: „@§ bürfte

aud) nad) biefer ©tnridjtung mandjen Sßerfonen nid)t unmögltdj

fein, bie ÖefeUfdjafr gu unterhalten unb tüelleidjt beffer unb fixerer

25 als anbere."

„,,2ötr «rotten es erleben/'" fagte Sutfe.

„Tiefen öefetj," fuljr er fort, „enthält nidno SefdjroerltdjeS

für jeben 3Jcenfd)en, ber fid) mit fid) fclbft ju befdjtiftigen rouftfe,

lüelmebr rotrb e§ ilpu angenehm fein, tnbetn er baöjenige, roaS

30 er fonft gleidjfam uerftoljlen trieb, in bie ©efellfdjaft bringen barf.

SDenn, nehmen Sie mir nitfjt übel, Kräutern, roer bilbet benn bie

2ieuigfeit§trägcr, bie Stufpaffer unb üßerteumber als bie ©efeff=

fdjaft? '^d; fjabe feiten bei einer Settüre, bei irgenb einer Tar

ftellung intereffantcr SÖtaterten, bie ©etft nnb §ers beleben feilten,

0. ber Sllte. So rotrb oon fyier an in ber fotgenben Unterrebung ber alte (Seiftlidje

immer genannt. — an: nun. — 12. fürtrefflichen feit 2, roälireitb Öoethc fonft meift

bie umgefefjrte jinberung hat eintreten (äffen. — 24. fichrer. — 33 f. einer inter*
effanten ÜKaterie 1. SDer Srucffehler intereffanter -Materie ging au§ 2 in :'.

über, bagegen fe|te -4 ohne Ginficht be§ erfteii £>ructe§ intereffanter SDJaterien.
[Richtiger roöre i»ofit bei 3) ar ftellung einer int er effanten Materie getoefen.

©oetfies SBerfe 14. -4
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einen ftictzl fo oufmerffotn unb bie Seelenfrafte fo tljüttg ge=

ieben, alö roenn irgenb eiroa§ 9?eue§, unb groar eben etroas, baö

einen 3Diitbürger ober eine 3Jiit&ürgerin ()erunterfet?t, öorgetragen

nuirbe. fragen Sie fid) felbft unb fragen Sie niete anbere, roa§

giebt einer Gegebenheit ben 3flet§?
s
}?id)t it)re Söidjitgfeit, nid)t 5

ber Ginftufj, ben fie fjat, fonbern bie !Keuljeit. Taxx ba§ Sßeue

fdjeint geroöljnltd) raidjtig, roeil eö oljne 3ufammenl)ang SBerroun*

berung erregt unb unfere ßinbilbungsfraft einen 2lugenblicf in

Seroegung fe$t, unter ©efüt)l nur leidet berührt unb unfern i'er=

ftanb oöttig in 9iulje läfjt. v»eber 5)tenfd) fanu ofme bie minbefte 10

;)iücffef)r auf fid) felbft an altem, roa§ neu ift, lebhaften SCntetI

uelnnen; ja, ba eine %ola,e öon -Jteuigfeiten immer non einem

ßegenftanbe 311m anbem fortreißt, fo f'ann ber grofjen 3Jtenid)en=

maffe nidfjtö mittfommener fein al§ ein foldjer 2(nlafj 311 einiger

3erftreuung unb eine foldje ©etegenbeit, Jude unb Sdjabenfreube 15

auf eine bequeme unb immer fid) erneuernbe 23eifc aue^ulaffen"

„„9tün!"" rief Suife: „„es fdjeint, ©ie raiffen fid) 311 Reifen;

fonft ging e§ über eingehe 9ßerfonen b,er, jetjt fotl e§ ba§ gange

menid)lid)e Gkfd)led)t entgelten.""

„$dj uertange nid)t, baf? Sie jemals billig gegen midj fein 20

tollen," oerfcMe jener; „aber fo niel mufj id) ^Ijnen fagen: mir

anbem, bie mir von ber öefeUfdjaft abhängen, muffen un§ nad)

if)r bitben unb richten, ja mir Dürfen eljer etioaS tljun, bao ifjr

^umiber ift, als roaS i()r läftig märe, unb läftiger ift ir)r in ber

3BeIt nid)t§, als roenn man fie 311m 9iad)benfen unb 31t S3etracr)= 25

tungen aufforbert. 2(tle3, roas bafyin 3iett, mujj man ja ver=

meiben unb allenfalls ba§ im füllen für fid) oollbringen, roas bei

jeber öffentlichen 23erfammlung uerfagt ift."

,,„$ür fid) im ftillen mögen Sie roob,l allenfalls mandje

g-lafdje 2Betn ausgetrunken unb mandje fd)öne Stunbe beS £ageS 30

oerfdjlafen tjaben,"" fiel Suife i()m ein.

,,^d) fjabe nie," fuljr ber 2(lte fort, „auf baS, mag id) t()ue,

oiel 2Öert gelegt: benn id) roeiß, baß id) gegen anbere SKenftfjen

ein großer gaulenser bin; inbeffen Ijab' id) bod) eine Sammtung

gemacht, bie melleidjt eben jer
?
t biefer ©efedidjaft, rote fie geftimmt 35

ift, mand)e angenehme Stunbe oerfdjaffen fönnte."

3. fjeruntergefe^t feit 3, ©rucffefjler. — 11. auf jirf) felbft, 511 rubjger Se=

traefitung, rote e>3 aud) unten in ber Sei'djicftte pon ^yerbinanb Reifst „biefe Dtütffefir auf

fieb, felbft". — 15. Surf- 1. — 30. 2ag5 1. 2.-33. anbern l, £rucffester.
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c

2Ba3 ift Co für eine SammhingV fragte Die Saroneffe.

„„©eroijj nidjtö meiter al§ eine ffanbalöfe ßljronif,"" feilte

Suifc Ijinjn.

„Sie irren jidj," fagte ber 2llte.

5 ,,//3Str merben feljen,"" oerfe^te Suife.
c

2af5 ifjn au§reben!' fagte bie Saroneffe:
f

unb überhaupt

genui()nc bir nidjt an, einem, ber e§ aud) 511m Sdjerge leiben

mag, Ijart unb unfreunblidj 31t begegnen. Sir rjaben nidjt Ur=

fadje, ben Unarten, bie in uns fted'en, and) nur im Sdjerge Tuxiy-

iü vung 511 geben. Sagen Sie mir, mein $reunb, uiorin beftcljt

^rjre Sammlung? rotrb fie gu unferer Unterhaltung bienlid) unb

fdjid'lid) fein? ift fie fdjon lange angefangen? marum Ijaben mir

nod) nidjtS bauon gehört?'

,,3d) null $fmen hierüber Sftecfyenfdjaft geben," ncrfetjte ber

ij 211te. ,,^d) lebe fdjon lange in ber SSßelt unb f)abe immer gern

auf ba§ ad)t gegeben, mas btefem ober jenem 3Jienfdjen begegnet.

3ur Überftdjt ber grofjen öefdjidjte füljl' id) roeber Mraft nodj

3Jiut, unb bie einzelnen 2A>ettbegeben()eiten neruurren mid;: aber

unter ben nieten ^rmatgefdndjten, magren unb falidien, mit benen

20 man fief) im ^ublifum trägt, bie man fid) insgeheim einanber er ;

gäfjlt, gießt es
1

mandje, bie nodj einen reinem, fdjönern Steig f)aben

als ben Steig ber ifteurjett, mandje, bie burdj eine geiftreidje 2Ben=

bung \u\Z immer 311 erweitern 2(nfprudj madjen, mandje, bie un§

bie menfdjlidje Statur unb iln
-

e innem 3>erborgenfjeiten auf einen

25 2Uigenblid eröffnen, anbere mieber, bereu fonberbare 2(tbernl)eiten

un§ ergeben. 2(us ber großen -Stenge, bie im gemeinen Seben

uniere 2lufmert'iamfeit unb uniere Sonett befd)äftigen, unb bie

ebenfo gemein finb als bie -Btenfdien, benen fie begegnen ober bie

fie ergäben, (jabe id) biejenigen geiammelt, bie mir nur irgenb

30 einen Gljarafter 311 fjaben fdjienen, bie meinen 23erftanb, bie mein

Öemüt berüfjrten unb befdjaftigten, unb bie mir, roenn id) mieber

baran badjte, einen 2(ugenblid reiner unb rufjiger öeiterfeit ge*

mäljrten."
c

^d) bin fel)r neugierig,' fagte bie 23aroneffe, '311 l)ören,

85 oon meldjer 2(rt '^fjre öeidjidjten finb, unb ma§ fie etgenttid)

befjanbeln.'

2. ftanbaleufe l; fo immer. — 11. unfrer. — 20. ^nblifo l, roo and) fonff

mebrfad) foldic [ateimidje Stbbtegungen geblieben finb.— 21. reineren. — 24. innere I,

inneren i'eit 2. — 2<>. ergoßen l. — 27. unfre Soweit l.

4*
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„Sie fönnen leicht beuten," verfemte bcr 2(lte, „bafj von 5ßro=

geffen urtb ^amttienangelegenljetten nidjt öfters bie 9tebe fein nrirb;

biefe Ijaben meiftenteils nur ein ^ntereffe für bie, roeldfje bamit

geplagt finb."

Surfe. Hub mas enthalten fie beim? 5

Ser 2t Ite. Sie bejubeln, id) roitt es nid)t leugnen, ge=

mörmtid) bie Gmpfinbungen, tvoburd) SÄänner unb grauen ver=

bunben ober entjroeit, glüd'tid) ober unglüd(id) gemacht, öfter aber

verwirrt al§ aufgeftart werben.

Suife. So? 2Ufo maljrfdjeinlid) eine Sammlung lüfterner iu

©päfje geben Sie uns für eine feine Unterhaltung? Sie oergeityen

mir, 93unna, bafj id) biefe 23emerf'ung madje; fie liegt fo gang

nafje, unb bie 2ßal)rt}ett roirb man bod) fagen bürfen.

2) er 2(tte. (Sie fallen, Ijoffe id), nidjts, mas id) Luftern

nennen mürbe, in ber gangen Sammlung fmben. 15

Suife. Unb maß nennen 2.k benn fo?

Ter 2(lte. Gin (üfternes ©efprätfj, eine lüfteme ©rgcujlung

finb mir unerträglid). Senn fie ftetten unö etroaä 6)emetnes,

etmas, bas ber 9tebe unb iHufinerffamfeit nid)t roert ift, al§ etroaS

Söeionberes, als etraaö ^teijenbes vor unb erregen eine falfdje 93e= 20

gierbe, anftatt ben SBerftanb angenehm 511 befd)äftigen; fie verhütten

ba§, mae> man entroeber otyne Sd)Ieier anfeljen ober roovon man
gang feine 2lugen roegroenben fottte.

Suife. ^d) uerftebe Sie nid)t. Sie werben un§ bod) £St)re

©eid)id)tcn roenigftcns mit einiger 3iei"Iid){'eit vortragen motten? 25

Sollten mir uns benn etroa mit plumpen Späten bie Dljren be=

leiöigen [äffen? G§ fott roor)l eine 9)urbd)enfd)ule merben, unb

(Sie motten nod) 2)anf bafür verlangen?

SD er 2Ute. $eins von beiben. ®enn ernft(id), erfahren

merben Sie nid)ts 'James, bcfonbers ba id) fd)on feit einiger $tit so

bemerfe, bafj Sie geimffe 3tegenfionen in ben geteerten Rettungen

niemals überfd)Iagen.

Suife. Sie merben an^üglid).

3) er 2t Ite. Sie finb 33raut, unb id) entfd)ulbige Sie gerne,

^d) mufs ^rjnen aber nur geigen, bafs id) aud) Pfeile Ijabe, bie 35

id) gegen Sie braudjen fann.

2 f. wirb. Sieje. — 8. entjroeiet. — öfters 1. — 21. 6ef djäftigen. 2 i e.

— 2.i. erftltd) 1.2. gmjtlid), im Gruft gefproeften, im ©egeniat; gum Spotte Suifens.— Ol. eine Jbraut 1.
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©aroneffe. XV) felje rooljl, roo Sie Ijinau* motten; machen

Sie co aber audj tr)r begreiflich

!

2) er 2Ute. 3$ müfjte nur mieberl)o(en, roa§ icr) §u 2(n=

fange be§ ©efprädjs idion gefagt Ijabe; e§ fdjeini aber nid)t, baf;

5 fie ben guten Sßitten Ijat aufgumerfen.

Suife. 2ßa§ 6rauc§t'§ ha guten 2Bttten unb oiele 2Sorte!

Söion mag e§ belegen, roie man roill, fo werben e§ ffanbalöfe

©efdjidjten fein, auf eine ober bie anbere SOSetfe ffanbalöö, unb

roeiter nidjto.

io 3Der X'lltc. Soll idj micberrjolen, mein Jräulein, baf} bem
rooljlbenfenbcn 9Jtenfd)en nur bann etwas ffanbalüö oorfomme,

wenn er ^oofjeit, Übermut, Suft 31t fdjaben, 2£ibermitten gu Reifen

bewerft, baf? er baoon feine 2luge roegroenBet: bagegen aber t leine

%d)kx unb Mängel luftig finbet, unb befonberö mit feiner 33e=

15 rraeljtung gern bei ©efdjidjten oerroetlt, roo er ben guten .Dicnfdjeu

in leidjtetn Sßiberfprudj mit ficrj felbft, feinen Segierben unb feinen

üßorfäijen finbet; um alberne unb auf iljren 2Bert eingebilbete

Jrjoren beüiiämt, guredjtgeroiefen ober betrogen roerben; roo jebe

2lnmaf}ung auf eine natürliche, ja auf eine gufättige Söeife be=

20 ftraft rairb; roo SSorfä^e, 3Bünfd)e unb Hoffnungen balb geftört,

aufgehalten unb vereitelt, balb unermartet angenähert, erfüllt unb

beftätigt roerben. 95a, roo ber $ufall mit ber menfdjlictjen Sdrjroädje

unb llngulänglidfjfeit fpielt, fjat er am (iebften feine fülle 23e=

tractjtung, unb feiner feiner Heiben, bereu ©efdn'djten er beroaljrt,

25 Ijat von ir)m roeber Tabel ju beforgen, nodj Sob 31t erroarten.

Saroneffe. obre Einleitung erregt ben äßunfdj, balb ein

^robftütf \n boren. $dj roüfjte bodj nidjt, baf; in unferm Seben

(unb mir fyabax bodj bie meifte $eii i« einem Greife jugebradjt)

oieleö geidjefjen märe, bac. man in eine foldje Sammlung auf=

30 neljmen tonnte.

©er 211t e. ©3 f'ommt freilief) uteleS auf bie SBeobaduer

an, unb roas für eine Seite man ben Sadjen abgugeroinnen weif?;

aber id) mill freilid; nidjt leugnen, baf? idj and) am alten Südjern

unb ü£rabitionen wandle* aufgenommen Ijabt. Sie roerben mit-

35 unter alte Verarmte melleidjt nietjt ungern in einer neuen ©eftalt

1. ftonttna naef) fiabe. — 25. S?ieKeicf;t finb bie »ier fotgenben 9teben ein burd) eine

Semerfurtg gdjiHerS (t>g(. oben S. 5) oeranlajjter 3 ll
1
a e- — 26. ©inleitung. 2U§

fote^e betrautet fie bie Sufierungen be§ SStlten über feine Sammlung. — 27. }> v o b e ft ü <f

iülirt Strebjfc al§ SeSatt con i an, bie aber nur in eiuicluen Slbbrüden ftefien fann.
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ruteber antreffen. 2X6er eben biefeS gteBt mir ben Vorteil, ben

id) and) nicr)t au§ ben £änben [äffen werbe: man fott feine meiner

(vieid)id)ten beuten!

Suife. <Sie merben uns bod) nid)t vermehren, nnfere gfreunbe

unb 9iad)barn roieber ju erfennen unb, roenn es un§ beliebt, ba§ s

9{ätfel ju entziffern.

Ter 2Hte. $einesmeges. Sie merben mir aber and) bagegen

erlauben, in einem foldjen %alk einen alten Folianten fjernor=

jugteljen, um 511 beiveifen, baj3 biefe ©efd)id)te fdjon tun- einigen

Saljtfjunberten gefäjeljen ober erfunden morben. G'bcnfo merben 10

Sie mir erlauben Ijeimlid) m lädjeln, menn eine 6efd)id)tc für

ein altes ?Juird)en erflärt rairb, bie unmittelbar in unferer SRälje

vorgegangen ift, ofjne bafj mir fie eben gcrabe in biefer ©eftalt

mieber erfennen.

Suife. Solan mirb mit JJIjnen nidjt fertig; es ift bas 93efte, 15

mir macfjen triebe für biefen Slbenb, unb Sie ergäben uns nod)

gefdjuünb ein Studien gut ^>robe.

Ter 211 te. Grlauben Sie, bafj id) Qf)nen l)ierin ungefjor-

fom fein barf. Tiefe Unterhaltung mirb für bie verfammelte

©efellfdjaft aufgefpart. 2Btr bürfen if)r nid)ts entheben, unb id; 20

fage voraus : alles, mas id; oorgubringen babe, f)at feinen 3Bert

an fid). SBenn aber bie ©efellfdjaft nad) einer ernftl)aften Unter*

Haltung auf eine furje 3ett ausrufen, menn fie fid), von mandjem

©uten fd)on gefättigt, nad) einem leid)ten
s3iad)tifd)e umfief)t, als=

bann merb' id) bereit fein, unb münfdje, bajj bas, mas id) vor= 25

fetje, nid)t unfd)macfl)aft befunoen roerbe.

23aroneffe. 2Bir merben uns benn fd)on bis morgen ge-

bnlben muffen.

Suife. Qd) bin l)ödjft neugierig, mas er vorbringen mirb.

Ter 2flte. 3)a§ fällten Sie nicht fein, ^räulein; benn ge= 30

fpannte Grivartung mirb feiten befriebigt.

2. roerbe: — man. — 4. unfre. — 5. roieber $u fenne.n. 2Han fann rooftt von

einem, ber fid) »eränbert fyat, ben 2Ui3brucf gebrauchen, man fenne if;n nid)t roieber, aber

faum »on einer abjtdjtücfj »eränberten Sarfteffung roieber fennen brausen. SBiebcr
erfennen braucht ber Stlte felbft 3. 14. — 7. ÄeineäroegS. — 24. umfielet feit 2.

— 31. 3roijd)enftrid) fefjlt feit 2. Sie ßrääijtung übergebt bas 3"fammentreffen am Slbcnb

unb fätjrt nad) ber nief^t roeiter begrünbeten fri'tben Entfernung ber SSaroneffe fort. 2lud)

ber §ofmeifter febeint mit bem jüngften Sofnie, ber bod) beim 2(benbeffen aua) nicht fehlen

tonnte, fidi entfernt 5U [;aben; roenigftens roirb im folgenben »einer nid)t gebad)t.
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2lbenbs nad) Stifte als bie §8aroneffe geitig in ifyr ßimmer
gegangen mar, blieben bie übrigen beifammen nnb fpradjen über

mancherlei -Hacbricbten, bie eben einliefen, über ©erüdjte, bie fidf)

verbreiteten, lltan mar babei, rote e§ geiuöljnlicl) in folgen 2tugen=

ö bliden 511 gefrfjeljen pflegt, in 3roetfet, wa * man glauben nnb mao

man verwerfen fällte.

£er alte .'oauofreunb fagte barauf: ,,^d) finbe am bequeim

ften, baf; mir ba§jenige glauben, roa§ un§ angenehm ift, ohne

Umftänbe ba§ verwerfen, roas* un§ unangenehm märe, nnb bafj

10 mir übrigens roaljr fein laffen, roa§ roaljr fein fann."

3JJan mad)te bie ^emerfitng, baf; ber 3Kenfd) and) gemöl)n=

lid) fo verfahre, nnb bitrd) einige üEßenbung beS ©efpräcp tarn

man auf bie entfdjiebene Steigung nnfrer Statur, ba§ 2ßunber=

bare gu glauben. 9ftan rebete vom Romanhaften, vom $eifter=

15 baften, unb als ber 2(lte einige gute ©efdjidjten biefer
x
J(rt fünftig

gu ergäben veriprad;, verfeitfe ^-ränlein Suife: „Sie mären redjt

artig nnb mürben vielen S)anf berbienen, menn Sie uns gleid),

ba mir eben in ber redeten Stimmung beifammen finb, eine foldje

©efdjidjte vortrügen; mir mürben aufmerffam güfyören, unb $f)nen

20 bant'bar fein."

Cime fid) lange bitten 31t laffen, fing ber ©eiftlidje barauf

mit folgeuben SSorien an:

„3üs id) mid) in Neapel auffielt, begegnete bafelbft eine @5e=

fdjidjte, bie grofjeä 2(uffet)en erregte, unb morüber bie Urteile fe()r

25 verfdjieben maren. 3)ie einen behaupteten, fie fei völlig erfonnen,

bie anbern, fie fei roafjr, aber e§ ftede ein betrug baljinter.

3)iefe Partei mar roieber unter einanber felbft uneinig: fie ftritten,

wer babei betrogen tjaben tonnte? "Jtod) anbere bebaupteten, e§

fei feinesweges ausgemacht, baf; geiftige Naturen nicljt ioliten auf

30 (Elemente unb Körper mirfen tonnen, unb man muffe nidjt jebe

munberbare Gegebenheit ausfdjliefdid) entroeber für £üge ober ü£rug

erflären. sJiun gur G3efd)id)te felbft!

(i'ine Sängerin, 2tntoneKi genannt, mar 31t meiner oeit ber

Siebling bes "Jteapolitanifdjen
v

}>ublituins. £>n ber SBIüte ifyrer

5. im (ftott in) 2. — 13. unfrer. — 2:3. begegnete, begab fid), roie audj S8e«
gegnis für SBege&en^eit gefagt roirb. — 2». Slnbere bogegen (ftatt 31 od)

anbere) l. — 32. SDoppeipunft nad) felbft. — 33. JlutoneUi. liefen Dramen gab
Goethe ber Etatron, uvldier bie @efd)id)te begegnet mar; and; machte er fie au§ einer

'Sdmutpieierin jur Sängerin unb nerfefete fie uou 5pari§ nad) Dieapel. ©er .'tarne, t>er

fid) neben ber gewöhnlichen Sertteinerung auf ello fiubet, ift ofyne SBejie^ung gciud' It
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£saf)re, i^rer ^figur, ifjrer latente, fehlte iljr nidjts, moburd) ein

gfrauengimmer bie 9Kenge reiu unb locft, unb eine Keine Slngarjl

<yreunbe entwirft unb glüd'lidj madjt. ©ie mar nidjt unempfinb--

lidj gegen Sob unb £-iebe; allein von Statut mäfjig unb oerftänbig,

muf?te fie Die ^reuben gu genießen, bie 6eibe getoäljren, ofme g

babei au§ ber Raffung 3U fommen, bie iljr in iljrer Sage fo nötig

mar. 2tlte junge, Hörnerne, reidje Seilte brängten fidj $u iljr,

nur menige nadm fie auf; unb menn fie bei ber Söaljl trjrer £ieb=

l)a6er meift iljren Singen unb ifjrem öerjen folgte, fo geigte fie

bocf) bei allen Keinen abenteuern einen feften, fidjern Gljarafter, 10

ber jeben genauen SBeo&adjter für fie einnerjtnen mnjjte. 3>dj Ijatte

öelegenljeit, fie einige $eit ju fetjen, inbem idj mit einem iljrer

SBegünftigten in naljem üßerljäftniffe ftanb.

^eridjiebcue Qal)rc maren Eingegangen, fie Ijatte Scanner

genug fennen gelernt unb unter ifjiien niele ©ecfen, fdjmadje unb 15

unjuoerläfftge IKenfdien. Sie glaubte bemerft ju Ijaben, bafj ein

^iebfjaber, ber in einem gemiffen Sinne bem S^eibe alleö ift,

gerabe Da, roo fie eine* §Setftanbe§ am nötigften bebürfe, bei

^>orfallen be§ 2eben3, Ijäuslidien 91ngetegenl)eiten, bei augenbtirf=

Kdjen Gntfdjliefumgen, meistenteils $n niciito uürb, menn er nidjt 20

gar feiner ©eliebten, inbem er nur an fid) felbft benft, fdjabet

unb am ©igenliebe iljr bae Sdilimmfte ju raten unb fie ju ben

gefäljrlidjften Sdjritten 311 verleiten fid; gebrungen fütjlt.

Sei iljren bisherigen SBeroinbungen mar iljr ©eift meiftem

teit§ unbefdiäftigt geblieben; audj biefer nerlangte -ftarjrung. Sie 25

mollte enblidj einen ^reunb Ijaben; unb faum Ijatte fie biefes 33e=

bürfnio gefüllt, fo fanb fidj unter benen, bie fidj iljr 31t närjern

fudjten, ein junger 9Jlann, auf ben fie iljr 3utrauen marf, unb

ber e§ in jebem Sinne ju nerbienen fdjicn.

Co mar ein ©enuefer, ber fid) um biefe Seit einiger rmdjtiger 30

©efdjäfte feine§ §aufe§ megen in Neapel aufljielt. 33ei einem fe^r

glüd'lidjen Naturell Ijatte er Die lorgfältigfte Grjieljung genoffen.

5
f.

otjne bafi fie babei au§ ber Raffung tarn 1. — 7. jungen, üomeb>
meit, reidien 1. 1. — 14. 5>erf djiebne 1.2. — 30. @§ icor ein ßienuefer. £er
viebbaber bei

- Slairon roar ein .gerr con £., Soljn eine§ fiauftnannS von 58. rüorbeaur),

ungefähr breifjig Qafjre alt. £ie Clairon erjäfjlt, er fmbe gehofft, fie werbe nur ifjn bei

fid) fef)en, wie er nur fie ausfdiüefjüd) ju fetien wünfdje. 2tl§ er biefen SBunfd) \t>v ge=

äußert, fyabz fie bie 9?otnu>nbigfeit erfannt, biefe Hoffnung ju äerftören unb feine täglichen

tyefudje 5ii befa)vänfen. £er 2ä)mer; barüber fjabe if)n in eine fcbroere Äranffjeit gefrürjt,

in welcher fie feiner bcftänbig geinartet l)abe. SlUeo, tfas bier von ber 3e^i n}0 er He

tonnen gelernt, biö 511 feiner Äranffjeit erjätilt roirb, gefjört ber grfinbung Soetl)e3

an. — roid;tigen 1— 3.
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Seine ßennrnrjfe roaren ausgebreitet, fein ©eift roie fein Körper

oofffommen auSgebilbet; fein ^Betragen Eonnte für ein 9Jiufter

gelten, roie einer, ber fid feinen 2(ugenblicf »ergibt, fid> boct)

immer in anbera $u oergeffen fcheint. Ter §anbe(§geift feiner

.-, ©eburtgftabt ruljte auf Unit; er fal) ba§, meto $u tlnm mar, im

großen an. Tod nun- feine Sage nicht bie glüdlidfte; fein |)au§

hatte fid) in einige (jödft mifjUdje Spekulationen eingelaffen unb

mar in gefäljrlidje 5ßro§effe oenuidelt. Tie 2tngelegenfjeiten öer=

mirrten fid) mit ber $ch noch mehr, unb bie Sorge, bie er bar=

10 über empfanb, gab ihm einen 2lnftridj von £raurigfeit, ber ihm

fehr mohl anftanb unb unferm jungen ^rauengimmer noct) mel)r

9Jtut mad)te, feine ^reunbfdjaft ju fndien, med fie ju füllen

glaubte, bafj er felbft einer greunbin bebürfe. (i'r hatte fie bis=

her nur an öffentlichen Drten unb bei Gelegenheit gefeben; fie oer=

15 gönnte ilnn nunmehr auf feine erfte anfrage ben Zutritt in ihrem

vaufe, ja fie (üb ijjn redt bringenb ein, unb er verfehlte nidfjt 31t

fomm.en.

Sie öerfäutnte feine 3eit, ir)m i§r Qutrauen unb ihren üffiunfdj

31t entbeefen. @r mar oemmnbert unb erfreut über ifjren 2lntrag.

20 Sie bat tr)n inftänbig, ihr A-reunb ju bleiben unb feine 2tnforbe="

rungen eine§ l'iebbabero \u maden. Sie eröffnete üjm eine S3er=

legenljeit, in ber fie fid) eben befanb, unb morüber er bei feinen

mancherlei S5err)ättniffen ben heften 9iat <\dvn unb bie fdjleunigfte

(Einleitung 511 i^rem Vorteil machen tonnte. Gr uertraute i()r ba=

25 gegen feine Sage, unb inbem fie ihn 31t erweitern unb ju tröften

raupte, inbem fid) in ihrer ©egenroart mand>e§ entmid'elte, roa§

fonft bei ihm nid)t fo früf) ermad)t märe, fdiien fie and feine :){at=

geberin 311 fein, unb eine roedjfelfeitige, auf bie ebelfte 3ldjtung,

auf bas fcfjönfte 33ebürfni§ gegrünbete greunbfdjaft fjatte fid) in

30 Eurjem gmiftt)en if)nen befeftigt.

Ocur leiber überlegt man bei Sebingungen, bie man eingeht,

nicfjt immer, ob fie möglid) ftnb. Gr f)atte uerfproden, nur ^reunb

gu fein, feine ätnfprücfye auf bie Stelle eines Siebfjaberä ju madjen,

unb borfj tonnte er fid) nidt leugnen, bafj ihm bie von ihr be=

35 günftigten £iebh>bcr überall im SBege, hödft ^umiber, ja <.w\\

unb gar unerträglich roaren. 33efonberö fiel e§ ihm (jbdft fdmerv

2. ßoffima na* auSgefeilbct. — 5. rufjete. — 7. gefährliche (ftatt mifs =

ltdie)i.— 10. einen ä ufjem 2lnftrtd) l. — n. unb b er "unferm 1. — 13. eine 2.— 2lbfa5 cor CSr.
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lief) auf, loenn irm feine gfreunbtn von ben guten unb böien Gigen=

fd)aftcn eines folgen 9Jlanne§ oft launig unterhielt, alle #ef)ler bes

23egünftigten genau ju fennen festen unb bod) nod) vielleicht fe(=

bigen 2(benb, gleichkam 311m Spott be§ tvertgekf)üf3ten g-reunbee,

in ben Strmen eines Umvürtugen ausruhte. 5

©füdlidjer ober unglütflidieriveiie geldjaf) es balb, bafj bas

§cr3 Der 2diönen frei mürbe. $fyt ^freunb bemerfte e§ mit üBer*

guügen unb fucfjte if)r vorjufteffen, bafj ber erlebigte $la£ ifjm

oor allen anbern gebühre. 9ttdjt ofjne Söiberftanb unb 2£iber=

mitten gab fie feinen 28ünfd)en 6ef)ör. „^d) fürebte," fagte fie, 10

„bafj id) über biefer üftadfjgteöigfett bas 2d)ät3barfte auf ber

2Belt, einen g-reunb, verliere." Sie fjatte rid)tig geivcisiagt; benn

tauin fjatte er eine ßeitlang in feiner boppelten Gigenidjaft bei

i()r gegolten, fo fingen feine Saunen an befd)iverfid)er 311 rverben;

als $reunb forberte er ir)ve gange 2(d)tung, aU Siebbaber if;re 15

gange Neigung unb afs ein verftänbiger unb angenehmer Wumn
unauögeferjte Unterhaltung. Tics aber mar feinesiveges nad) bem

Sinne bes lebhaften 9Jtäbd)en§; fie tonnte fid) in feine 2tuf=

Opferung finben unb r)atte nid)t Suft, irgenb jemanb ausfdjliefjlidje

9xed)te jugugefteljen 2ie fudjte batjer auf eine jarte 2Beife feine 20

33efud)e nad) unb nad; gu verringern, ifjix feftener gu fefjen unb

ifjn füllten gu faffen, bafs fie um feinen ^Jrei§ ber 2sJelt iljre Jyrei=

Ijeit meggebe.

2obafb er es merfte, füf)Ite er fid) 00m größten Unglücf

betroffen, unb leiber befiel ir)n biefes Unreif nid)t allein : feine 25

l)äuslidjen 2(ngelegen()eiten fingen an iiufjerft idjlimm gu merben.

@r fjatte fid) babei ben üBornmrf 51t mad)en, baf, er von früher

^ugenb an fein Vermögen al§ eine unerfdjöpfKdje Duette angc=

fefjen, baß er feine -öanbetsangefegenfjeiten verfäumt, um auf Reifen

unb in ber großen 2Selt eine vornehmere unb reidjere ?vtgnr 311 30

fpiefen, als irjm feine ©eburt unb fein Ginfommen geftatteten.

3)te -^rojeffe, auf bie er feine Hoffnung fetjte, gingen tangfam

unb roaren foftipiefig. Gr muffte beefjalb einigemal nad) fyahvpio,

unb iväf)renb feiner legten "Keife madjte bas ffuge 5)iäbd)en ver=

fd)iebene C'inrid)tungen, um ibrer .'oausfjaftung eine anbere 333en= 35

bung gu geben unb ifjn nad) unb nad) von fid) 31t entfernen. Cr

fam 3urüd unb fanb fie in einer anbern 9Sof)nung, entfernt von

10 ®ef)ör; ict). — 11. biefe fett 2. — 21. teltner.
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ber feinigen, unb fat) ben Sftarfefe uon ©., ber bamal§ auf bie

öffentlichen Suftbarfeiten unb 3d;aufpiclc großen (i'influfj hatte, oer=

traulief) bei itjr au§- imb eingeben. SDie§ überwältigte ihn, unb

er fiel in eine fdjroere Mranfljeit. 21I§ bie Oiad)rid)t baoon $u

5 feiner greunbin gelangte, eilte fie §u itjm, forgte für Hm, richtete

feine 2Jufn>artung ein, unb alo ihr nidjt »erborgen blieb, bafj feine

Maffe nid)t gum heften beftellt mar, lief} fie eine anfef)nlidje Summe
\nxud, bie binreidienb mar, idn auf einige geil gu beruhigen.

2)urdj bie 2lnmafjung, ibre Freiheit eingufd^ränfen, l)atte

10 ber J-reunci fdjon niel in ihren 9lugen verloren; nüe ihre Neigung

gu iljm abnarjm, hatte ibre
s

Jlufmerffamfeit auf il)n gugenommen;

cnblid) l)atte bie ©ntbeefung, bafj er in feinen eigenen 2lngelegen=

heilen fo untTug gefjaribeft babe, irjr nicht bie günftigften Segriffe

Don feinem SSerftanbe unb feinem ßfjarafter gegeben, $nbeffen

15 bemert'te er Die grojje §Beränberung nidjt, bie in tr)r oorgegangen

mar, oielmerjr fdnen irjre ©orgfalt für feine ©enefung, bie

S£reue, momit fie halbe £age lang an feinem Sager auobiclt, mehr

ein 3 e ' cf)cn i^rer Aveunbfdiaft unb Siebe alo tl)re§ Sftitleioö ju

fein, unb er hoffte nacrj feiner ©enefung in alle :)ied)te roieber

20 eingefetjt gu roerben.

2öie fehr irrte er fid)! $n bem üJJtajje, mie feine ©efunb=

heit roieberfam unb feine Gräfte fid) erneuerten, uerfdimanb bei

ihr jebe 2lrt oon Neigung unb Zutrauen,
J
a er fdiien ihr fo

täftig, alo er ihr fonft angenehm geroefen mar. 2lud) mar feine

M Saune, orme baf; er eo felbft bemerfte, rpärjrenb biefer 33egeben=

fjeiten ()öd)ft bitter unb oerbriefslicr) geroorben; alle 3dmlo, bie er

an feinem Sdjitffal Ijaben tonnte, marf er auf anbere, unb trmfjte

fid) in allem oöttig gu rechtfertigen. @r fah in fid) nur einen

unfdfjulbig »erfolgten, gefränften, betrübten SSJlann, unb rjoffte oöffige

30 ©ntfdjäbigung alle* Übels unb aller Seiben oon einer ooEfom=

menen (§rgebenr)eit feiner (beliebten.

1. fcen SBtarfefe oon B. Sie Glairou nennt al§ ihren täglidien ^efudier ben DBer*
auffefjer ber [Jefte, Den guten Sßigetet, unb ben Sdiaufpieler SHofeUi. — <J f. baf; feine
Raffe nidit 5 um beften beftellt roar. Sßad) bem \u Sruube [iegenben ä3ertd)te ber

Elairon baue bie llnveblicbteit feine? Sd)roager§ ilm in eine fo fdfjltmme Sage gebracht,

baf-, er genötigt mar, ©elb, 'Jlahiuna unb Slrjenet non ihr anzunehmen. — 10. unb
mie 1. — 12. unb bie (ftatt eublidi liatte) I. — 13. gab ihr 1. — 14. gegeben
ieiUt 1. 21. 2Bie fehr irrte er fiel)! 9lad) ber Gruiblung ber Elairon erhielt er

fein Vermögen juriief, aber nie mehr feine töejunbfjeit. ©eine löefudie unb Briefe nüeo
fie jurüct, roeil fie ihm baburd) einen Sienft in erroeifen glaubte, menn fie ihn uou fid)

fern hielt, bei 'ue ihm niclit auÄichliefilidi angehbren loollte. — irr'te 1. — ber TOafie,
uadi früher allgemeinem, befeuber-ö in biefer SSerbinbung erhaltenem, fonft in ben SBerfen

meift abgcftelltcm 0ebraitd)e. — 27 b ai e 11 tonnte, bei unparteüfd)er Beurteilung.
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9ftit biefen 2tnforberungen trat er gleicf) in ben erften 3:agen

l)emor, al§ er roieber ausgeben unb fie befugen fonnte. @r »et=

langte nidUö weniger, al§ bafj fte fid) if)m gang ergeben, ifjre

übrigen ^reunbe unb '-Mannte oerabfd)iebcn, baß Sweater oer*

(offen unb gang allein mit dun unb für tf)tt leben füllte. Sie 5

geigte il)m bie llnmöglid)feit, feine ^-orberungen gu bewilligen, erft

auf eine fdjergfjafte, bann auf eine ernftljafte SSBeife, unb mar leiber

enblidj genötigt, il)m bie traurige isJabrl)eit, bafj iljr S?erl)ä(tni§

ganglid) nemid)tet fei, 511 geftefjen. @r nerlieft fte, unb fal) fie

nidit micber. 10

G'r lebte nod) einige ^abre in einem febr eingefd)ranften

Greife, über uielmefjr bloj} in ber (Mellfd)aft einer alten frommen

Tarne, bie mit iljm in einem öaufe mof)nte, unb fid) oon

menigen Renten erhielt, £sn biefer 3eit gewann er ben einen

ißrogefj unb balb barauf ben anbern; allein feine ©efunb^ett mar 15

untergraben, unb ba§ ©lud feines Sebens verloren. 33et einem

geringen 2lnlafj fiel er abermals in eine fdimere Hranf^eit; ber

2lrgt f'ünbigte ilnn ben i£ob an. C'r uernafnn fein Urteil ü()ne

äBibernritfen, nur münfdjte er feine fd)öne ^reunbin nod; einmal

gu feben. Ci"r fdiidte feinen 33ebienten gu il)r, ber fonft in glüd'= 20

lidjern Reiten mandje günftige 9{ntroort gebradjt fyatte; er liefj

fie bitten, fie fdilug eS ab. Gx fdjicftc gutn groeitentnal unb liefj

fte befdimören; fie bebarrte auf ifjrem Sinne. Gnblid), e§ mar

fd)on tief in ber 3iad)t, fenbcte er 311m brittenmal; fie marb be=

megt unb uertraute mir ifjre Verlegenheit; benn id) mar eben mit 25

bem üUiarfefe unb einigen anbern Jreunben bei i|r gum 2tbenb=

effen. ^d) riet iljr unb bat fie, bem Ateunbe ben legten 2iebeS=

bienft gu ergeigen; fie fd)ien unentfdiloffen, aber nad) einigem 9?adj=

benfen nalmt fie fid) jufammen. Sie fd)irfte ben 33ebienten mit

einer abfdjläglidjen 9(ntmort meg, unb er tarn ni du; roieber. 30

2Öir fa^en nad) SHfdje in einem uertrauten Wefpräd) unb

9 f. fte, um fie nie roieber 311 iefjen 1.— 1 1 . G r lebte nod) einigega^ve.
Sie Glairon erjätjlt : „groifc^eti unferer i^eEanntfajaft unb feinem lobe nerfloffen sixiei

unb ein tjalbes ^\ai)x. Gr lief? mich, bitten, iliu im losten ülugenblitf nod) einmal ju feljen,

roooou mid) meine greunbe ^urüdfnelten. 2113 er ftarb, tiatte er nur einen 83ebtenten unb
ein ültüdjeS fyrauenjimmer um ftdl; ba3 roar feine einjige ©eiellfdmft." — 13. einem,
nid)t gefperrt. — IG. roar tterloren. — 20 f. glütflidien feit 3. — 21 f. § arte. Gr
unb Semifolon nad) bitten. — 31. SBir fujjen nad) Sifdje. 3Me Glairon beridjtet:

,,Jdi beiaj; norfi meine üfiutter; ueridncoene Jreunbe fpeiften geroölnilid) bei nn-3 ;u

Siadit . . . 3di fiatte eine>3 2lbenb§ artige Heine Sdjäferlieber gefungen, al§ auf ben
©lotfenfdjlag eilf [Öoetbe fest 9JHtternacf)t] ein burdjbringenbrr Sdjrci folgte." ©cn 3Ser=

badtt be§ eiferfüdjtigen 3)Iartefe (bei Dberauffe^erä ber Jefte) unb bie Slntroort ber ©eliebten
I;at ßoeti;e treu roiebergegeb:n.
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untren alle Ijeiter unb gutes! 3Jtut§. (io mar gegen 'lu'itternacbt,

alö fiel) auf einmal eine ITägltdje, burcfjbringenbe, ängftlicfie unb

lange nadjtönenbe Stimme hören lief,. 3Bir fuhren jufammen,

fallen einanber an unb faden un§ um, roa§ au§ biefem iHbenteucr

5 werben follte. 3)te Stimme fdjien an ben SEßänben gu üerfttngen,

rote fie am ber Glitte be§ ,3tmmer§ Ijeroorgebrungen nun-

. 2)er

fißatfefe ftanb auf unb fprang an§ /venfter, unb mir anbern 6e=

mühten uno um bie Sdjöne, melcfje ofmmäditig ba lag. Sie tarn

erft langfam 31t ftd) felbft. 3)er etferfücf)tige unb Ijefttge Italiener

lu iah faum iljre mieber aufgetragenen Singen , ah er ihr bittere

Söorraürfe mad)te. „SBetm Sie mit öftren Jreunben ^eidien oer=

abreben," tagte er, „fo laffen Sie bodfj folcfje roeniger auffallenb

unb heftig fein!" Sie antwortete ibm mit ihrer gemöljnlidjen

©egenroart be-> ©eifteS, 'oay-,, ba fie jebermann unb 511 jeber $eit

15 bei fieb $u fehlen ba3 Stecht habe, fie mol)l fdimcrlicb fold;e traurige

unb fcbred'licbe £öne §ur Vorbereitung angenehmer Siunben

mahlen mürbe.

Unb geroijj, ber £on fjatte etroaä unglaublid) Sdjred'hafteö.

Seine langen, nad)bröbnenben Sdjroingungen untren ums allen in

20 ben Cbren, ja iit ben ©liebem geblieben. Sie mar blafj, ent=

[teilt unb immer ber Chnmad)t nahe; roir mußten bie Ijalbe 3utdjt

bei ifjr bleiben. Go lieft fidj nidjtö meiter hören. S)ie anbete

9utd)t biefclbe öcfellfdjaft, nicht fo heiter al§ i£ag§ vorher, aber

bod) gefaftt genug, unb — um biefelbtge 3ett berfelbe gemaltfame,

25 fürchterliche Jon.

25 ir hatten inbeffen über bie 2lrt beo Schreies unb 100 er

hertommen möchte, unzählige Urteile gefällt unb unfere 9Ser=

mutungen erfeböpft. 3Sa§ foll ich weitläufig fein? So oft fie ju

Maine af,, lief, er fid) um biefelbtge $eit oernehmen, unb jroar,

30 roie man bemerfen mollte, manchmal ftärfer, manchmal febmäcber.

©an^ Neapel fpradj tum biefem Vorfall. Sitte Seute beo .vnutfeo,

alle ^yreunbe unb Gerannte nahmen ben lebbafteften ITeil Mvan,

2. auf einmal, mitten unter un§ 1. — 10. bittre. — 22. anbre. —
.7. unfre. — 28. weitläufig l, mie ©oetlje früher immer idirieb, aber in feinen

Seiten folgte er fpäter mit wenigen ülusnalimen Slbelung, beffen Sthfidjt tuirebbrang. —
81. Ktle V eute be§ .ö auf es. £$m Senate ber Gtairon Ijeifst e§: „3lUe untere S3es

bienten, meine greunbe, meine SJadibam, ja bie ^olijei felbft Ijabeu ben Sä)rei immer ju

berfelben Stunbe unter meinem Jeufter »eruommen, unt> immer fä)ien er ou§ ber Suft
511 fommen. Selten fpeifte ich aufjerfjatb be? §oufe? ut juicbt.

v
\n biefem Aalle iiorte

man nnins; fragte ich aber bei meiner :Hücffelir meine JKutter ober ben Sebienten banad),

fo ernlmllte plö^lid) ber Schrei juufdien uno."
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ja bie ^>oU,3ci marb aufgerufen. 9Jtan [teilte Spione unb S3eo6=

achter auö. 2)enen auf ber ©äffe fd)ien ber i^tang aus ber freien

Suft 31t entipringen, unb in bem ßimmer l)örte man ifjn gleidj=

falls gang in unmittelbarer 9tä()e. So oft fie ausmärte
1

afj,

üernaljm man nid)te; fo oft fie gu £aufe mar, lieft fid) ber 5

Jon l)ören.

2lber aud) aufjer bem £aufe blieb fie nidjt gang öon biefem

böfen Segleiter uerfdjont. ^rjre 2(nmut rjatte iljr ben 3utritt in

bie erften Käufer geöffnet. Sie mar als eine gute ©efellfdunterin

überall nullfommen, unb b/ttte fid), um bem böten öafte ju ent= 10

geljen, angemörjnt, bie 2l6enbe aufjer bem §aufe 31t fein.

Gin 9ftann, burd) fein 2flter unb feine Stelle eljruntrbig,

fülirte fie eines 2(benbs in feinem SSagen nad) §aufe. 2(t§ fie

oor iljrer Xfyxx tum ilim 2(bid)ieb nimmt, entfteljt ber $lang

jtüifdjen iljnen beiben, unb man ()ebt biefen SlJlann, ber fo gut mie 10

taufenb anbere bie G5efd)id)te nutzte, mel)r tot als
1

lebenbig in

feinen SSagen.

Gin anbermal fäljrt ein junger Xenov, ben fie rooljl leiben

tonnte, mit il)r abenbs burd) bie Stabt, eine ^reunbin 311 befudjen.

Gr fjatte von biefem feltfamen Phänomen reben l)ören unb 3roeifelte, 20

als ein munterer $nabe, an einem folgen 2Bunber. Sie fpradjen

oon ber Gegebenheit. „%<§ roünfdjte bod) aud;/' fagte er, „bie

Stimme t$f)xe% unfid)tbaren Begleiters 311 I)ören; rufen Sie ilm

bod) auf, mir finb ja ju 3tt>eien nnh werben uns ntcr)t fürd)ten."

Veiditfinn ober &ül)n()eit, idj weift nid)t, maS fie vermochte, genug, 25

fie ruft bem öeifte unb in bem 2lugcnblide entftetjt mitten im

ÜBagen ber fdjmetternbc -Ton, läftt fid) breimal fd)nell rjinter

einanber gemaltfam f)ören unb uerfdjnünbet mit einem bängüdjen

2uu1)t'lang. 2Jor bem £>aufe if)rer ^-reunbin fanb man beibe

ol)nmäd)tig im SÖagen; nur mit s
~9cü()e brad)te man fie mieber 30

31t fid) unb oernal)m, roas iljnen begegnet fei. 2)ie Sd)öne

braud)te einige $eit, fid) 311 erholen. Siefer immer erneuerte

Sd)reden griff ifne GMunbfjeit an, unb ba§ flingenbe ©efpenft

fd)ien if)r einige $rift 51t oerftatten, ja fie l)offte fogar, meil es"

4. auf ba§ beutltdjfte (ftatt ganj in unmittelbarer Siäfje) 1. — 12. ein
Kann . . . efirioürbig. Sie Gtairon nennt ben $räftbenten oon 9t. — 18. ein
junger Jenor. 3Jad) bem 53eria)te ber Gtairon foltte ber Scfjaufpieler Jtojelli, ber fo

oft ben Sd)rei in ibrem öaufe gehört tjatte, fie eines StbenbS naa) ber Strafje St. yonore
begleiten, um Stoffe 51t iimbten, unb oon ba 5U ifjrer greunbin be St. ^fjalier beim
2[;ore St. 2ent§. — 20. <ff)änomenon 1. — 21. muntrer. — 31. Mbfag cor £ie
S cb ö u e.
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fich tange niel)t roieber boren tief, enblidj oöttig baoon befreit 511

icin. allein biefe Hoffnung mar 31t früljgeitig.

y

)uu1) geenbigtem Marneoal unternahm fie mit einer Areunbin

unb einem ,S\ammermübd)eu eine Heine Suftreife. Sie mollte einen

5 Sefud) auf bem Sanbe machen; eo mar -iftadjt, elje fie iljren üßeg

Dottenben tonnten, unb ba noeb am gatfjrroerfe etmao jerbradj,

mußten fie in einem fdjledjten 3Birt§t)au§ übernachten unb fiel; fo

gut alo möglidj einrichten.

Sdmn hatte bie A-reunbin fiel) niebergelegt, unb ba§ $ammer=

10 mäbdjen, naebbem fie ba§
v
Jtad)tlid)t angegünbet batte, mollte eben

511 ibrer ©ebieterin in§ anbete Seite fieigen, al§ biefe fdjergenb

51t ibr fagte: „2Btr finb fyier am G'nbe ber SBett, unb bao ÜBetter

ift abfd)eulieb; follte er un§ mof)t Ejier ftnben tonnen?" ^m 2higen=

bliet'e ließ er fid) boren, ftärfer unb fürchterlicher al§ jemalo. i£>ie

1;. Aiennoin glaubte nid)t anber§, alo bie §ötte fei im ftimmtv, fprang

au§ bem Seite, lief, mie fie mar, bie Treppe hinunter unb rief

ba co gange §auä gufammen. Sftiemanb tfjat biefe 9iad)t ein 2tuge

511. allein eo mar audj baS Ictjtemal, bafj fid) ber Xon boren

lief?, ©od) ()atte teiber ber ungebetene ©aft batb eine anbere,

20 luftigere SBeife, feine ©egenmart angugeigen.

(Sinige $ei't |atte er 9vul)e gehalten, aU auf einmal abenbS

$ur gemöbnliebeu 3tunbe, ba fie mit iljrer ©efellfdjaft gu Tifcfje

fafj, ein Sdjufj mie am einer A-linte ober ftarf gelabenen ^iftole

gum ^enfter Ijerein fiel. Sitte fjörten ben ilnall, alle faljen baS

25 Reiter, aber bei näherer Unterfudnmg fanb man bie 2ebeibe orme

bie minbefte Sertei&ung. 3)emungeadjtet naljin bie ©efettfdjaft ben

üBorfatt fefjr ernftljaft, unb alte glaubten, baf; man ber ©djönen

nad) bem 2eben ftelje. 3Ran eilt nad) ber $oliget, man unter=

fudjt oic Benachbarten Käufer, unb ba man nidjto 33erbädjttge§

30 finbet, ftellt man barin ben anbern Tag (Bdjiltnoaeben oon oben

bis unten. "Dtan burd)fud)t genau öao §au§, morin fie mofjnt,

man verteilt Spione auf ber ©trafje.

Sitte biefe Sorfidjt mar uergebenö. 2)rei SJionate Ijinter eins

anber fiel in bemfelbigen Slugenblitfe ber Sdjuj3 burd) biefelbe

•i. eine {leine Suftreife. 3Jadj bem 53erid)t ber Gtaircm reifte fie 1753 mit ben
Sdjaufpiefern nad) vJkr)aiUe3 jur §odjjeit be§ ©aupfjinjj mit ber Sßrinjeffin äftarte 3ofep^e
oon ©adifen. gn SerjaiHe? tdflief fie in bemfelben gimmer ntit 3)labnme ©ranbnat.
Sonft folgt 0oetf)c gan$ bem 'öertdjt. — 11. anbre. — IX jtomma nad) abfdjeulid).
— 13f. Jluiienblicf. — 10. Hefe, nur tyatte 1. — nodj (ftatt balb) 1. — 23. ge«
labnen feit 2. — 26. Jiemoljngeadjtet 1, bc£ungead)tet feit 3. SSgl. 51t S. 35, 31.
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vyenfterfdieibe, oljne bas ©lag &u öerteijen, unb, roas merfroürbig

war, immer genau eine Stunbe oor SJlitternadjt, ba boef; geroöf)n=

lid) in Neapel nad) ber italienifdjen Ufjr gegäfjlt roirb, unb SJütter*

nadjt bafelbft eigentlid) feine Gpod)e mad)t.

3Kan gemölmte fid) enblidfj an biefe CMdnünung roie an nie 5

vorige, unb rechnete bem ©eine feine unfdjäbtidje Tütfe nid)t fjod)

an. Ter 2d)u|3 fiel mandmtal, o()ne bie Okiellfdnnt ui eridueden

ober fie in tfjrem ©efpräcfj ju unterbrechen.

C'ines 2lbenbs nad) einem fetjr mannen Tage öffnete bic

3d)öne, orme an bie Stunbe ju benf'en, bas beraubte ,~yenfter unb 10

trat mit bem 3Jiar!efe auf ben 33alfon. Maum ftanben fie einige

SRinuten brausen, als ber Sdmf} yuiferjen ifmen beiben burdjfiel

unb fie mit ©eroalt rüdroarts in ba§ ßimmer idjleuberte, mo fie

oi)itmäd)tig auf ben 33oben taumelten. 2lls fie fid) roieber erholt

hatten, fühlte er auf ber liufen, fie auf ber redeten SSange ben 15

2dnnen einer tüd)tigcn Clirfeige, unb ba man fid; weiter nicfjt

uerletjt fanb, gab ber 3Sorfafl ju mancherlei ferjer^rjaften Semerfungen

2(nlaf5.

3Son ber 3eit an lief; fid) biefer Bdialt im §aufe nidjt roieber

I)ören, unb fie glaubte nun eitblid) gang von iljrem unfidjtbaren 20

Verfolger befreit 311 fein, al§ auf einem 2ßege, ben 'fie be§ 2lbenb§

mit einer gfreunbin macfjte, ein unvermutetes 2(benteuer fie nod)=

mals auf bas geroaltiamfte erfdnetfte. $fyt 2ßeg ging ourd) bie

Gtjiaja, mo c()emals ber geliebte ©enuejtfdje Areunb gewohnt

fyatte. trs mar geller 9)ionbfd)ein. (Sine Tarne, bie bei it)r faß, 25

fragte: „$[t bas nidjt bas öaus, in meldjem ber .§err * geftorben

ift?" ,,„(S's ift eins von biefen beiben, fo viel idj raeiß,"" fagte

bie 2d)öiie, unb in bem 2(ugenbtid'e fiel auö einem biefer beiben

Käufer ber Sdjufj unb brang burdj ben 3Bagen burd). Ter ^utfdjer

glaubte angegriffen ui fein unb fufjr mit aller möglichen ©e= 30

fdjivinbigfeit fort. Sin bem Drte iljrer 23eftimmung rjob man bic

beiben grauen für tot aus bem 9Sagen.

2lber biefer Sdireden mar audj ber lernte. Ter unfidjtbare

i. eine 2tunbe tot DKitternadit. 58g(. oben ju ©. 60, 31
ff.
— G. unb man

rechnete l. — 21. auf einem 2Bege, nad) bem 33erid)t ber Glatron ju einem g-efte,

roe[d)e§ ib,re ^reunbin ü)JUe Sumesnil in ibrem ,§aufe ä la Barriere blanche gab.
— 23 f. bie Gbiaja, bie unermefjlidje Straße am äKeere. SSgt. 33b. XXI, l, <S. 253, 9

f.

Ter iriebbaber ber Giairon battc auf bem 3Baile bei ber Strafe b'2lntin a.eroobnt, roo

man eben *u bauen anfing ; ifjre eigene SSobmmg mar in ber Straße 33uffg nahe ber

Slbtei 2t. Öermain. — 25. ÜKonbenf d)ein 3, bie ältere yorm. — ©ine Tarne,
nad) ber Glairon 93erid)t ifjr Äammermäbcben — 31. bub 1. 2. — 33. Slber biefer
©d)recfen. Sind) im folgenben gab OJoetfje ben S3erid)t ber Clairon icefentlid) roieoer.
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^Begleiter änberte feine üDietfjobe, unb nad) einigen Stbenben er=

ffong vor ibjren Aenftern ein laute* ^änbeflatfdjen. Sie mar, al§

beliebte Sängerin unb Sdjaufpielertn, biefen Sdjafl fdjon mein

geroolmt. 6*r hatte an fid) nid)to 3d)vedlidieo, unb man konnte

5 i()n e()er einem ifjrcv Serounberer gufäjreiben. Sie gab wenig

barauf ad)t; it>re ^reunbe roaren aufmerffamer unb ftellten roie

baö üortgemal Sßoften au*. Sie fyörten ben Sdjall, fallen aber

oor tote nad) nicmanb, unb bie meiften hofften nun balb auf ein

DÖfltgeS @nbe biefet (Md)etnuna.en.

10 %lad) einiger ^ext oertor fid) axxd) biefer ®lang unb uer-

roanbelte fid) in angenehmere S£Öne. Sie roaren jroar nidjt eigent=

lieb metobifd), aber ungtaubüdj angenehm unb lieblid); fie fdiienen

ben genaueren Seobadjtern von ber @cfe einer Querftrafje (jergu^

fommen, im leeren Suftraume bi* unter ba§ Acnfter Fjin^ufcbmeben

1.-» unb bann bort auf bao fanftefte ju oerflmgen. Gs mar, al* roenn

ein l)tmmlifd)er (Seift burd) ein icböne* ^rähtbium aufmerl'fam auf

eine "Dcetobie madjen wollte, bie er cbm oorjutragen im ^Begriff

fei. 3tud) biefer xon oerfdjroanb enblidj unb lief; fid") nidjt mer)r

rjören, nadjbem bie gange nmnberbare ©efd)id)te etioa anbertlialb

20 ^aljre gebauert rjatte."

2U§ ber Crrmljler einen 2lugenbli(f tnne bielt, fing bie ©e=

ieüfd)aft an, if)re ©ebanfen unb 3roeifel über biefe ©eidmbte ju

äußern, ob fie ma()r fei, ob fie and) roarjr fein fönne.

SDer 3üte behauptete: fie muffe roatjr fein, roenn fie intereffant

25 fein 'olle; benn für eine erfunbene ©efrfjidjte fiabe fie roenig 33er=

bienft. $emanb bemerfte barauf: e§ fdjeine fonberbar, bafj man
fid) nid)t nad) bem abgefdjtebenen Areunbe unb nad) ben llmftänben

feines Jobe* erfunbigt, meil bodj barau§ lüelleidit einiges $ur

2[uff(ärung ber ©efd)id)te fjätte genommen merben tonnen.

30 ,/Jlucf) biefe* ift gefdjerjcn," nerfeijte ber 2llte: „idj mar felbft

neugierig genug, fogjeid) nad) ber erften ©rfdjeinung in fein >>au§

$u geljen unb unter einem üßorroanb bie Tarne 31t befinden, roetdje

mietet red)t mütterlid) für ilm geforgt batte. Sie ermblte mir,

bafj if)r >vreunb eine unglaubliche Seibenfdjafi für bao Jrauen=
3.-. nimmer gehegt fjabe, bafs er bie lefcte 3 eit feine* Sebenä faft allein

13. oon ber ©de einer C.uevftraf;e, nach bem Beriete ber Slairon oom Rreu$=
roegeSuffij — •-'>; gemanb. §ier hätte i>od) eine ber uns bekannten ißerfonen, roießarl,
genannt fein «tollen. — 30 f. id) mar felöft neugierig genug, Sie Etairon berichtet,

nadj bem Kobe oe-5 §errnt)on Z. habe Die alte Same, roeldpe bei bemfelben jiigegen mar,
ihr einen SBeftufi gemalt. — 31. gleicß (ftatt foglcicf;) 1. — 33- gegen (ftatt für) 1.

©oetBe§ SBerle 1 1. 5
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von if)r gefprod)en unb fie balb als> einen ßngel, balb als einen

Teufel oorgeftellt Ijabe. 211s feine töranffjeit überljanb genommen,

Ijabe er mdfjtS geroünfdjt als fie oor feinein @nbe nod) einmal

gu feiert, maln-fdjeinlid) in ber §offnungv nur nod) eine gärtltdie

Säufjerung, eine 9teue ober fonft irgenb ein ßeidjen ber Siebe unb 5

Aveuubid)aft oon if)r 51t ergroingen. Sefto fd)redlid)er fei ib,m

iljre anfjaltenbe 28eigerung geroefen, unb fidjtbar fjabe bie letue

entfdjeibenbe abfdjläglidje 2lntroort fein G'nbe befdjleunigt. 33er-

groeifelnb (jabe er ausgerufen: „3t&n, es fott iljr ntdjts Reifen!

Sie oermeibet midj; aber and) nad) meinem 3Tobe foll fie feine 10

:Kulie oor mir fjaben!" 3JHt biefer ^jeftigfeit uerfdjieb er, unb nur

ju febr mußten mir erfahren, bafj man and) jenfeit beS ©rabes

2Öort galten tonne."

Sie öefellfdjaft fing aufs neue an, über bie ©efdjidjte $u

meinen unb gu urteilen. QuUfy fagte ber 33ruber ^yrii> : ,,^d) Ijabe 15

einen i'erbadit, ben id) aber nidjt efjer äußern mill, als bis id)

nochmals ade Umftänbe in mein ©ebäd)tni§ ^urüdgerufen unb

meine Kombinationen beffer geprüft (jabe."

2tl§ man lebhafter in iljn brang, fudjte er einer 2lntn>ort ba=

burdj auSguroeidjen, baf$ er jtdj erbot, gleichfalls eine Öcfdndjte 20

511 ergäben, bie groar ber oorigen an gntereffe nidjt gleidie, aber

bod) and) von ber 2lri fei, bajj man fie niemals mit völliger ©e=

mifUjeit f)abe erflären fönnen.

„Sei einem raad'ern (5'belmann, meinem Jvreunbe, ber ein

alteä 2d)(o|5 mit einer ftarfen ^-amdie bemobnte, mar eine SBaife 25

ergogen roorben, bie, als fie (jerangeroadjfen unb uicr^erjn ^a()r alt

mar, meift um bie Same r»om §aufe fidj befdjaftigte unb bie

nädjften SDienfte if>rer $erfon oerridjtete. 9ftan mar mit üjr moljl

aufrieben, unb fie fd)ien nidjts weiter $u münfdjen als burd) 2luf=

merffamfeit unb Sreue ifjren 23or)ltrjätern banfbar $u fein. Sie 30

mar molügebilbet, unb es fanben fid; einige freier um fie ein.

9Jlan glaubte nicfjt, bafs eine biefer 33erbinbungen gu iljrem ©lud
gereidjen mürbe, unb fie geigte and) nidjt bas minbefte Verlangen,

ifyren 3uftanb gu änbern.

2(uf einmal begab fid/s, bafj man, menn ba§ üßäbdjen in 35

2. 2lbfa£ vov ätls. — 8f. SSerjroeif lenb. — 10. Zob 1. — 12. jenfeitä feit 2.— 15. ber bliebe beffer weg. griis fieljt Ijier ;um erftenmal ftatt Jriebrid), unb fo

weiter meift, aud) oftne 83 ruber. griebrid; ftnbei fid) nod) ein paarmal, aua) in ben
Aafus. — 31. loofjlgebtlbet, rrjoETtgcftattet, roie 33ilbung für Qeftalt.
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bem §aufe ©efd^äfte falber Eierumging, unter ir)r bjer unb ba podjen

Ijörte. 2frifang§ feinen eo gufättig; aber ba ba§ Klopfen nidjt auf-

hörte unb Beinahe jeben ifyrer, ©dritte begeidjnete, luarb fie ängft*

lid) unb traute ftcr) fauin auo bem Zimmer ber gnäbigen Jyrau

5 f)erau§guger)en, al§ in roeld)em fie altein "Nulje batte.

Tiefeo ^odjen roarb oon jebennann vernommen, ber mit ir)r

ging ober nid)t meit von ifjr ftanb. 3lnfang§ fdjergte man bar=

über, enblid) aber fing bie Zo.dK an unangenehm gu werben. Ter

•Verr vom §aufe, ber von einem lebhaften (Seift mar, unterfudjte

10 nun felbft bie Umftänbe. 9Jlan f)örte ba§ ^odjen nidjt eljer, alö

bi6 ba§ 9Jtäbd)en ging, nno nid)t foraoljl inbem fie ben $uß auf=

fetue, al§ inbem fie iim gum 2Seiterfd)reiten auffjob. Tod) fielen

bie Sdjläge mandjmal unregelmäßig, unb befonbero roären fie feljr

ftarf, roenn fie quer über einen großen Saal ben 2ßeg nafjm.

15 Ter .vuuiooater tjatte eineo £age§ .^anbmerfoleute in ber

Sftärje unb lief?, ba ba§ Sßodjen am Ijeftigften mar, gleid) l)inter

ibr einige Tielen aufreißen. G'o fanb fid) nid)tö, außer baß bei

biefer ©elegenr)eit ein paar große hatten yim üßorfdjein tarnen,

bereu 3aSD mc ^ Särm im ^aufe uerurfadite.

20 (i'ntrüftet über biefe Gegebenheit unb SSerroirrung, griff ber

vvuioberr gu einem ftrengen iliittel, nar)m feine größte §e£peitfcr)e

oon ber Sßanb unb fdjiour, baf? er ba§ 9ftäbd)en bis auf ben Tob

prügeln motte, wenn fid) nod) ein eingtgeSmal bao Sßodjen tjören

ließe. 3Son ber oeit an ging fie oljne 2tnfed)tung im gangen

i-, §aufe licrum, unb man oemafmt oon bem Sßodjen nidjt§ meiter."

f
,„3öorau§ man benn beutlid) fter)t,"" fiel Suife ein, „„baß

ba§ fdjöne .Uinb fein eigenes ©efpenft mar, unb au§ irgenb einer

Urfadje fid) biefen Spaß gemadjt unb feine £errfd)aft gum beften

gefjabt (jatte.""

30 „.Keineomegeo," oerfeijte Auit5 : „beim biejenigen, meld)e biefe

Sßirfung einem (Reifte gufdjrieben, glaubten, ein Sdjuijgeift motte

gioar ba§ 9)uibd)en au§ bem $aufe Ijaben, aber ir)r bodj fein

Seibö gufügen laffen. Slnbere narnnen eo nätjer unb gelten ba=

für, baß einer irjrer Siebr)aber bie 2Biffenfd)aft ober oa$ ©efdjicf

35 gehabt babe, biefe Töne gu erregen, um ba§ -Diäbdjen auo bem

•\\uife in feine x'lrme gu nötigen. Tem fei, mie it)m motte, bao

1. (SefdjäftS 1. — tjiev unb ba, rooneBen ©oetfje ionft audj hie unb ba hat. —
17. Die (ftatt einige) 1. — -7. eignes. — 31. jufctyrei&en 2 unb 4a, in beiben

©rurffe^ter.

r. *
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gute £tnb gefyrte fid) über biefen Vorfall beinab, üöttig ab" unb

fdjien einem traurigen ©etfte gleidj, ba fie Dörfer frifd), munter

unb bie ^eiterfte im gangen §auje geroefen. 9(ber audj eine

fold^e iörperlidje 2(bnal)me Itifet fid) auf mer)r all eine Söeife

beuten." 5
f

6§ ift idjabe/ perfekte ftarl,
c
baj$ man foldje SSorfäffe nicrjt

genau unterfudjt, unb bafs man bei ^Beurteilung ber Gegebenheiten,

bie uns fo fefjr intereffteren, immer gnnfdjen r>erfd)iebenen Sß>ar)r=

ld;einlid)fciten fcbmanfen mufj, meil bie Umftänbe, unter meldten

foldje SBunber gefdjetjen, nid)t alle bemerft finb." 10

„SSenn e§ nur nicr)t überhaupt fo fdjmer märe gu unter;

fudjen," jagte ber 2(lte, „unb in bem 2fugenblid'e, mo etroal bcr=

gleiten begegnete, bie fünfte unb Momente alte gegenmärtig gu

Ijaben, worauf es eigentlich anf'cmmt, bamit man nidjtö entmifdnm

lafi'e, morin ^Betrug unb Irrtum fid) nerfted'en fönne. Vermag 15

man benn einem £afdjenfpteler 1*0 leidet auf bie Sprünge gu

fommen, von bem mir bod) rotffen, baf? er uns gum beften fjat?"

.Vuuim I)atte er auogerebet, a(ö in ber Gde bes 3i^mcvö

auf einmal ein fet>r [tarier $naü* fid) rjören lief}. Sitte fuhren

auf, unb $arl fagte fdjergenb: „@§ roirb fid) bod; fein fterbenber 20

l'iebbaber fyören laffen?"

C"r fjätte geroünfdjt feine SBorte mieber gurücrgunefjmen; benn

Suife roarb bleid) unb geftanb, baf? fie für bas Sehen ir)res 33räu=

tigams gittere.

%x\t, um fie 511 gerftreuen, nabjm bas 2td)t unb ging nad) 25

bem 2d)reibtifd)e, ber in ber Gd'e ftanb. £ie gemölbte Sed'e

besfelben mar quer uölTig burdjgertffen; man t)atte alfo bie Ur=

fadje bes Klanges: aber bemungead)tet fiel e§ ilmen auf, baf?

biefer Sdjreibtifd) oon -Röntgens befter Sfrbeit, ber fdjon mehrere

^afjre an bemfclben Sßlatje ftanb, in bleiern Sfugenblide jufaffig so

geriffen fein fottte. 9Jlan Ijatte i()n oft als üölufter einer uor=

trefftidjen unb bauerbaften Itifdjlerarbeit gerühmt unb vorgezeigt,

unb nun foITte er auf einmal reifjen, oljne baf$ in ber £uft bie

minbefte 93eränbcrung gu fpüren mar.

4. eine nidjt gesperrt — 28. bemo finge adjtet, befcungeadjtet in benfetben
ausgaben roie an ben betben frütjern Stellen. — 29. Oiautctyen'S l, Siöntdjen'ö 2. :;.

©er fünitlidjen Sdjreibttfdte ce-s berühmten jfieuroieber S)!cd)anifer3 Saniel Röntgen roirb

andi in ben „SBanberjafjren" in ber ©efdjidjie ber neuen 3Müfme gebadet. iSr ftarb als
Äommeräienrat nnb fein ©ejd)led)t lebt etjrenooll ton.
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„©efdmnnb!" fügte ßärl: „lafjt uno crft riefen Umftanb

Berichtigen unb nadi bem ^Barometer ferjen!"

iDa§ Cuedfüber batte feinen Stanb uollfommen roie feit

einigen £agen; ba§ Thermometer fetbft mar nicfjt mefyr gefallen,

5 al§ bie SBeränberung oon Tag auf üftacrjt natürlid) mit ftd) bradjtc.

„©djabe, bafj mir nidit einen §ogrometer bei ber §anb

rjaben!" rief er aus: „gerabe b"a§ ^nftnunent märe ba§ nötigfte!"

,ß% fd)eint," fagte bei 2Ute, „bafj un§ immer bie nötigften

r^nftrumente abgeben , menn nur ^erfudje auf ©elfter aufteilen

10 motten."

©ie mürben in ibren Setradjttfngen burd) einen 23ebienten

unterbrochen, ber mit A>aft Ijereinfam unb melbete, bafj man ein

ftarteS Reiter am .vnmmel febe, jebodj nicfjt miffe, ob e§ in ber

Stabt ober in ber ©egenb fei.

15 £>a man burd) ba§ üBorrjergerjenbe fd)on empfängltdjer für

ben 2d)reden gemorben mar, fo mürben alle meljr, al§ eS oiel=

leidit fonft gefdiefjen fein mürbe, von ber Otadiridjt betroffen,

^rtt} eilte auf ba§ Setoebere oeo §aufeä, mo auf einer großen

horizontalen 2d)eibe bie ilarte bee> Sanbe§ auöfübrlid) gewidmet

20 mar, burd; bereu §ülfe man aud) bei
v

)iadit bie uerfdjiebenen

Vagen ber Trte ^iemtid) genau beftimmen tonnte. S)ie anbern

blieben nidit oljue ©orgen unb Skroegurtg bei einanber.

f^rtti fam ^urüd' unb fagte: „lycrj bringe feine gute 9cad)rid;t.

Tenn f)öd)ft ma()rfd)einlid) ift ber 33ranb nidit in ber ©tabt, fon=

25 bern auf betn ©ute unferer Taute; id) fenne bie ^id)tung fefjr

genau unb fürd)te mid) nidit ju irren." 9Jian bebauerte bie

fdiönen G5ebäubc unb überredmete ben SSerluft. „^nbeffen," fagte

%xii?,, „ift mir ein munberlid)er ©ebanle eingefommen, ber un§

menigfteno über baS fonberbäre Slngeicrjen beo 2direibtifd)eö be=

30 ruhigen fann. üßor allen fingen motten mir bie SRinute berid)=

tigen, in ber nur ben Mlang geliört liaben." Sie rechneten ^urürf,

unb e§ tonnte etma Ijalb 3n>ölfe geroefen fein.

„3hm, ifjr mögt ladjen ober nidjt," fur)r $rit$ fort, „null

id) eud) meine ü&lutmafjung ergäben. %fov mißt, bafj unfere

so üDlutter fdjon oor mehreren ^afjren einen äfjnlidjen, ja man müdjte

1. Oief djnnub, fagte .Hart, lafjt 1. — biefen Umftanb, ben 3ufta"& ^ el
'

£uft. — -. berid) tigen, feftftellcn. — '. Somma nach fjaben. — 13. man fbnne
aber nicht roiffen (ftatt je b och nicht u'iifc) 1. — 19. Charte 1, nach älterer

Schreibung, — 25. unfrerl. — Sante. gdj. — 2$. fürchte nicht midh, fmnnribrig.
' — bebaurte 1. — 34 unb 3. 70, 1. um're.
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fagen, einen gleiten 3djreibtifd) an unfere £ante gefdjenft f)at.

Seibe maren ju einer 3 e^ auö einem £)olge mit ber größten

Sorgfalt oon einem SDleifter verfertigt; 6eibe fyaben fid) 6isr)er

trefflid) gehalten, unb id) mollte metten, bafj in btefem 2(ugen=

blitf'e mit bem Suftfiauie unferer £ante ber jmeite 3d)reibtifd) 5

verbrennt, nnb bafj fein ßroittingSbruber audj baoon leibet, !yd)

rottt mid) morgen felbft aufmalen nnb biefes feltfame $aftum fo

gnt als möglid) 31t berid)tigen Indien."

06 fyriebridf) nürflid) biefe Meinung fyegte ober ob ber

2imn'"d), feine Sdnuefter ui beruhigen, if;m ju biefem (rinfall ge= 10

liolfen, motten mir nidjt entidjeiben; genug, fie ergriffen bie 0e=

legenljeit, über manche unleugbare Snmpatljieeii ui fpred)en, nnb

fanben am Gnbe eine 3i)mpatl)ie ^mtfdjen folgern, bie auf einem
(Stamm erzeugt roorben, jrotfdjen Söerfen, bie ein Münftler oer-

fertigt, nodj ^iemlid) mafyrfdjeinlid). Qa fie mürben einig, ber= 15

gleidjen ^>l)änomene ebenfo gut für Sftaturpljänomene gelten 311

[äffen als anbere, roetdje fid) öfter raieberfjoten, bie mir mit fanben

greifen unb bod) nid)t erflären fönnen.

„Überhaupt," fagte Marl, „fdjetnt mir, bafj jebes
v

}>()änomen,

foraie jebes ^aftum, an fid) eigentlid) baS .^ntereffante fei. 23er 20

es erflärt ober mit anbem Gegebenheiten 5ufammenl)ängt, mad)t

fid) gemüljnlid) eigentlid) nur einen 3paf$ unb I)at uns 511m beften

raie 3. 23. ber Oiaturforfdjer unb £nftorienfd)reiber. 3(ber eim ein=

jelne .'oanbfung ober Gegebenheit ift intereffant, nid)t meil fie er-

flärbar ober roal)rfd)einlid), fonbem meil fie maljr ift. 2Senn 2:.

gegen Mitternacht bie flamme ben Sdjreibtiidj ber ^ante oergefyrt

I)at, fo ift bas fonberbare 9ieifjen bes unfern §u gleicher $eit

für uns eine mab,re Gegebenheit, fie mag übrigens erflärbar fein

unb gufammenljängen mit ma§ fie roill."

So tief es aud) fdjon in ber Diadit mar, fübjte niemanb so

eine Steigung, ju Gette 51t geljen, unb Marl erbot fid), gleidjfatls

eine ©eid)id)te ju erjäljlen, bie nid)t minber intereffant fei, ob

fie fid) gleid) vielleicht eljer erflären unX) begreifen laffe alö bie

vorigen.

„©er Marfdjatf von Gaffompierre," fagte er, „ergä^tt fie in 35

feinen Memoiren; es fei mir erlaubt, in feinem -Kamen 311 reben.

Seit fünf ober fedjs Monaten t)atte id) bemerft, fo oft id)

4. in bem 1. — 5. unfrer.
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über bie flehte SSrüde ging (benn gu bor 3eit roar bor $ont

neuf nod) nid)t erbaut), bafj eine fcfjöne Mrtimerin, bereu Saben

an einem ©dtjilbe mit groei ©ngeln fenntlid) mar, fiefj tief unb

roieberfjolt cor mir neigte unb mir fo roeit nachtat), alä fie nur

5 fonnte. £$* Setragen fiel mir auf, id) fal) fie gleichfalls an unb

banfte iljr forgfältig. Ginft ritt id) oon ^fontainebleau nadj $ari§,

unb ahi id) roieber bie flehte Srücfe rjerauffam, trat fie an tljre

Sabentlmre unb fachte gu mir, inbem id) vorbeiritt:
r

SDfiein .v>err,

3>r)re Wienerin!' $d) ermiberte tt)rert ©ruf}, unb inbem id) mid)

10 von Qeit gu 3 c 't umfal), rjatte fie ficf> meiter oorgelefjnt, um mir

fo roeit al§ möglid) nadj^uferjen.

©in SBebienter nebft einem ^oftilbn folgten mir, bie id) nodj

btefen 9lbenb mit Briefen an einige tarnen nad) ^ontainebleau

gurücJTdjicfen motlte. 2luf meinen 33efe(jl flieg ber Sebiente ab

15 unb ging gu ber jungen ffiau, it)r in meinem Starrten gu fagen,

baft id) ifjre Neigung, mid) gu feljen unb gu grüben, Bemerft rjätte;

id; motlte, roenn fie münfdjte, mid) nafjer fennen gu lernen, fie

aufuid)en, roo fie oerlangte.

Sie antwortete beut 33ebienten: er l)ätte it)r feine beffere

so üföeuigfeit bringen fönnen; fie mollte fommen, roofjin idj fie be=

ftellte, nur mit ber SBebingung, bafj fie eine 3tad)t mit mir unter

einer 2)e<fe jubringen bürfte.

£>cfj natjm ben 3Sorfct)tag an unb fragte ben Sebienten, ob

er nidvt etroa einen Ort fenne, roo mir gufammeniotnmen fönnten?

2.-. (5r antmortete, bafj er fie 311 einer geroiffen Kupplerin führen

roollte, rate mir aber, meil bie -}>eft fid) l)ier unb ba jeige, "))la-

trat5en, Qcäen unb Seintüdjer au§ meinem §aufe Einbringen gu

[äffen. $d) nafrnt ben 33orfd)lag an, unb er oerfprad), mir ein

gutes 33ette gu bereiten.

30 £)e3 i'lbentio ging id) r)in unb faitb eine fefjr fdjöne ^rau

tum ungefähr groangig i^arjren, mit einer gierlid)en 3iad)tmül5e,

einem fefjr feinen •'pembe, einem furgen Unterrode tum grün-

roollenem $euge. Sie r)atte Pantoffeln ait ben ftüfjen unb eine

9Irt mm ißubermantel übergeworfen Sie gefiel mir au|5erorbent=

85 lid), unb ba id) mir einige Breitseiten berauSneljmen mollte, lehnte

fie meine Siebfofungen mit fein* guter 2lrt ab unb verlangte, mit

tf. Per SJJont neuf, ber nodj unter ßetnricEj IV. ooUenbct rourbe. Tic @efd)id)te

felbft iiilit in§ gafjr 1606, roo Saffompiem alz ©efonbter nad) Sotljringen ging. -

2 ge&aut 1, erbauet feit 2. — 20. roolle l. — 2». »ett. — 31. 1) tt g

c

t ä 11 r 1. -'.
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wir jwifdjen jwei Seintüdjem gu fein. !3d) erfüllte il)r §8egel)ren

xmb fann. fagen, baJ3 id) niemale ein jierlidjeree 2öei6 gefannt,

nod) von irgenb einer meljr SBergnügen genoffen fjätte. S)en anbern

SJlorgen fragte id) fie: ob id) fie nidjt nod) einmal feljen tonnte,

id) nerreife erft Sonntag; unb nur hatten bie 9iad)t vom 3)onner§= 5

tag auf ben $reitag mit einanber jugebradjt.

Bie antwortete mir, bajj fie e§ gewifj lebhafter wünfdje als

id): menn id) aber nid)t ben gangen ©onntag bliebe, fei es iljr

unmögUd); beim nur in ber 9iad)t vom Bonntag auf ben SDtontag

fönne fie mid) wieber iefjen. 3lle id) einige ©djwierigfeiten madjte, 10

fagte fie: ,,^l)r feib wol)I meiner in biefem iHugenlüid'e fd)on über=

brüfftg Unb mollt nun Sonntags »erreifen; aber !3§r roerbet balb

wieber an mid) beuten, unb gewifj nod) einen ;£ag zugeben, um
eine 9tad)t mit mir zuzubringen/'

3>d) mar leid)t §u Überreben, oeriprad) il)r, ben Sonntag zu lö

bleiben unb bie 9iad)t auf ben SJiontag mid) wieber an bem

namlidien Drte einzufinben. darauf antwortete fie mir: „S^d)

weif} redjt gut, mein §err, bajs id) in ein fdjanblidjce £au§ um
^()rentmiflen getommen bin; aber id) Ijabe e§ freiwillig getfjan, unb

id) batte ein fo unüberminblid)ce Verlangen, mit $I)nen zu fei' 1 / 20

bafj id) jebe 33ebingung eingegangen märe. 2lue Seibenfdjaft bin

id) an tiefen a6fd)euKd)en Drt getommen; aber id) mürbe mid)

für eine feile SDirne galten, wenn id) jum jmeitenmal baljin ;$urü<f=

feljren fönnte. 9Jtöge id) eines elenben S£obe§ fterben, menn id)

aufjer meinem 3Kann unb G'ud) irgenb jemanb §u üßMllen gewefen 25

bin, unb nad) irgenb einem anbern »erlange! Slber ma§ tl)äte

man nid)t für eine Sßerfon, bie man liebt, unb für einen S3affom=

pierre? Um feinetmillen bin id) in bae bau* getommen, um eincö

Cannes nullen, ber burd) feine ©egenwart biefen Drt ehrbar ge=

mad)t l)at. 25Joüt £\l)r mid) nod) einmal fel)en, fo will id) (Sud) 30

bei meiner itante einlaffen."

Sie befd)rieb mir bae tgauä aufs genauefte unb fufjr fort:

,,^d) will Gud) uon ge^n Uijx bis 9Jtitternad)t erwarten, ja nod)

fpäter; bie Jl)üre folt offen fein, ßrft finbet §l)r einen Keinen

©ang: in bem galtet dud) nidjt auf; beim bie ü£ljüre meiner 35

2ante get)t ba fjeraue. S)ann ftöfjt Qua) eine treppe fogleid)

entgegen, bie @ud) inS erfte ©efdjofz fül)rt, mo id) Gud) mit

offenen Sinnen empfangen roerbe."

38. offnen.
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vu1) mad)to meine (rinrid)tung,, lief; ineine Seilte unb meine

3ad)en üorau§gef)en unb erwartete mit Ungebulb bie ©onntag§=

nadit, in ber id) ba§ fdjöne 9Bei&d)en roieber ieben iolfte. Hm
geljn Uliv mar id) fcljon am beftimmten Drte. %ä) fanb bie i£f)üre,

5 bic fie mir begeidjnet battc, fogleidj, aber uerkliloffen, unb im

gangen -oaufe Stdjt, ba§ foaar von ßeit gu ßeit rote eine A-lamme

aufzulodern fd)icn. Ungebulbig fing id) an gu Hopfen, um meine

Stnfunft 51t mclben; aber id) fjörte eine .Hiannöftimme, bie mid)

fragte, roer brausen fei?

10 od) ging gurüä unb einige ©trafen auf unb ab. CSnbtict)

jpg mid) baö Verlangen mieber nad) ber £r)üre. $dj fanb fie

offen unb eilte bureb ben ©ang bic treppe fjinauf. 316er mie

erftaunt mar id), alö id) in bem gimmer ein paar Seute fanb,

loeldie ^cttftrob verbrannten, unb bei ber flamme, 'Die bao gange

15 oimmer erleud)tete, groei nad'tc Körper auf bem ;£ifdje auSgeftrecrt

fal). ^sd) 50g mid) eilig gurücf unb ftief? im £inau§gef)en auf

ein paar Totengräber, bie mid) fragten, maS id) fud)te. ^dj gog

ben S)egen, um fie mir vom Seibe gu galten, unb tarn, nidjt

unbewegt oon biefent feltfamen 2(nblid, nad) §aufe. £,d) tranl

20 fogleid) brei 6i§ vier ©läfer 2öetn, ein Büttel gegen bie pcftilem

gialikben (rinflüffe, ba% man in SDeutfdjlanb fefjr bemöfyrt ()ält,

unb trat, nadjbem id) auSgeruljt, ben anbern 3Tat3 meine Sfteife

nad) Sotfjringen an.

2(lTe Wiüfye, bie id) mir nad) meiner Sfatcffünft gegeben, irgenb

2:. ctmao von biefer %-vau 311 erfahren, mar uergeblid). $>d) ging

foaar nad) bem Sabcn ber groei ©ngel; allein bie SERietfeute rauften

nid)t, mer uor iljnen barin gefeffen tjatte.

S)iefei Ülbenteuer 6egegnete mir mit einer $erfon uom ge=

ringen 2 taube; aber id) uerfubere, bafj ofyne ben unangenehmen

3o 2tu§gang e§ ein§ ber reigenbften getoefen märe, bereu id) mid)

erinnere, unb baf} id) niemals otjne 3ef)nütd)t an bao fdjöne

Söei&dien h,abe benfen tonnen/'

,,,Mud) biefes SRätfel,"" oerfe^te J-rirj, ,,„ift fo (etdjt nid)t

zu löten. £enn co bleibt zmeifelljaft, ob ba§ artige SBet&djen in

35 bem Maufe mit an ber Sßeft geftor&en, ober ob fie eS nur biefcö

Umftanbö roegen uermieben r}abe/'
y/

2. cor ausgeben, ouf ber Steife tiaef) Sotfjringen. — 16. faf>e, n>a§ fief» aud; ?onft

biivct) Geriehen an einigen Stellen ber SEBerle erhalten bat, mit audi iair. Jen altern

töcbvmirfi roottte ©oetfje f)ier, rote nud) bei hielte ftatt Ijiett, abgefüllt roiffen.
—

22. ausgeruhter.
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„|>ätte fie gelebt," verfemte Marl, „fo Ijätte fie iljrcn ©e=

liebten geroif} auf ber ©äffe erwartet, unb feine ©efal)r rjätte fie

abgehalten, ifyn roieber auf-jufudjen. J^dj fürcfjte immer, fie bat

mit auf bem SHfdje gelegen."

"2dinieigt!' fagte Suifc:
e
bie ©efd^ic^tc ift gar ju fdjredlidi! 5

3Ba§ roirb bas für eine Diadjt merben, raenn mir \ui§ mit folcrjen

23itbern jju 33ette legen!'

„G'o fältt mir nod) eine ©efd)id)te ein/' fagte .Hart, „bie

artiger ift, unb bie Saffompierre uon einem feiner üBorfaljren er^äljlt.

G'ine fd)öne >yrau, ^ bm Sfljnljerrn außerorbentfid) liebte, 10

befudjte ifjn alie "Diontage auf feinem Sommerljaufe, mo er bie

9iad)t mit ihr jubradite, inbem er feine Jvrau glauben Uefj, baß er

bicfe $eii 5« einer §agbpartie beftimmt l)abe.

$roei ^afvre b/itten fie fid) ummterbrodjen auf biefe 9Beife

gefefjen, af§ feine %vau einigen ^erbadjt fdjöpfte, fid; eines 5ftor= 10

gen§ nadj bem Sommerbjaufe fdjlidj unb iljren @emab,( mit ber

(5d)önen in tiefem 3d)lafe antraf- Sie r)atte meber 3Kut nod)

23ii(en, fie auf^umeden, narnn aber il)ren 2d)leier vom &opfe unb

bedte ifm über bie ?yüße ber Sdjlafcnben.

xHlo ba§ ivrauen^ntmer erroad)te unb ben Sdjleier erbiitf'te, 20

tfjat fie einen rjetten Sdjrei, brad) in laute klagen aus unb jammerte,

baf; fie iljren beliebten nicfjt meljr raieberfeb,en, ja baf$ fie fid) ibm

auf ljunberi -Steilen nid)t nähern bürfe. Sie »erlief? dm, nad)=

bem fie irjm brei ©efcfjenfe, ein fleines gfrodjtmafj, einen -)ting unb

einen Öedjer für feine brei redjtmäfjigen £öd)ter oeretjrt unb iljm 25

bie gröfjte Sorgfalt für biefe GJaben anbefohlen ()atte. Solan i)ob

9. oon einem feiner 33orfatjren, r>on mütterlicher Seite, ©ine ber Softer be-3

®rafen b'CrgeniUier heiratete feinen 3?orjat)ren, Den (Srafen Simon von Seftein. Sei
SBaffompierre fjeifjt es : II se dit de sea trois pieces quelles lui furent donnees par
une femme qui estoit amoureuse de luy et qui le venoit trouver tous les lundys
en une salle d'este, nommee en Alleraaud SommerfjauS, oü il venoit coucher
tous les lundys Bans y manquer faisant croire ä- sa femme q'uil allait , tirer ä

Taffut. Ce qui ayant donne, au bout de deux ans, ombrage ä sa femme eile

tascha de descouvrir ce que c'estoit, et entra un matin en est» dans cette

sommerause, oü eile vit son Mari couche avec une femme de parfaicte beaute,
et tous deux endormis, lesquels eile ne voulut eveiller: seulement estendit sur
leurs pieds un couvrechef. quelle avoit sur sa teste; lequel estant apperceu de
la femme ä son reveil, eile fit un grand cri et plusieures lamentations, disant

qu'elle ne pouvait jamais plus voir ceans son amant, ny estre ä cent lieus proche
de luv, et le quitta, luy faisant cea trois dons [bie früher genannten, oon benen

ba§ erfte bie cütefte Jocbter erhielt] pour s^s trois filles, quelles et leurs de3cendans
devoient soigneusement garder et ce faisant qu'ils porteroient bonheur en leurs

maisons et descendans. ®ie auSörücflicbe Slngabe, baß bie ®efd)enre ©lud bringen,

liefe ©oetije bie yycz niefit ausfpreeben — IT. im tiefen l. — 21. steige 1. 2. —
2G. b«b 1.



i'i'nigerrljirljten. 7o

fte Sorgfältig auf, unb bie 2l6fömmltnge biefer brei Softer glaub=

ten bie Urfadie mancbco glüd'lidien G5reigniffe§ in bem 53efi£ biefer

©abe gu ftnben."

„,,SDa§ ficht nun fdjon efjer Dom SJtärdjen ber frönen 90le=

5 lufine unb anbern bergteidjen ^eengefdjidjten ähnlich,"" fagte Suife.

„Unb bod) f>at fid) eine iolcbe Trabttion/' öerfe^te Ariebrid),

„unb ein äljnlidjer !£aft§man in unferm §aufe erhalten."

,,„2Bie märe Penn ba§?"" fragte Marl.

„G§ ift ein ©etyeimniS," oerfeijte jener: „nur ber ältefte 2or)n

10 barf eö allenfalls bei Sebgeiten be§ Valero erfahren unb nad)

feinem ü£obe bas ftleinob befihen"
r

Tu baft eo alfo in SSerroa^rung?' fragte Suife.

,,$,d) fyabe mobl febon gu oiel gejagt/' verfette ^yriebrid), in=

bem er baö Sid;t angünbete, um fid) l)inn>eg gu begeben.

15 2)te Familie hatte gufammen, mie gembhnlid), bao Arübftüd

eingenommen, unb bie Saronejfe fafj roieber an ihrem 2tidrahmcn.

dlad) einem fttrgen allgemeinen 2tillfd)meigen begann ber geiitliebe

§au§freunb mit einigem Säbeln: „@§ ift groar feiten, bafc Sänger,

2)idjter unb ©rgäljler, bie eine ©efettfdjaft gu unterhalten cer=

20 fpretfjen, es gur red)ten „Seit tf)ttn; vielmehr [äffen fte fid] geraörm=

lief), mo fie willig fein follten, febr bringenb bitten, unb finb gu=

bringlid), menn man ihren Vortrag gern ablehnen mochte, ^cb

tjoffe bal)er eine iHuonabme gu madien, menn id) anfrage, ob

Stylten in biefetn xMugcnblitfc gelegen fei, irgenb eine ©efctyictyte

25 anguljören?"

,,„$Ked)t gerne,"" nerfet5tc bie Saroneffe, „„unb id) glaube, eo

roerben alte übrige mit mir übereinftimmen. SDod) menn Sie unö

eine Öefd)id)te gur ^robe geben mollen, fo muf; id) yVmen fagen,

meldje 9lrt id; n i et; t liebe, ^ene ©rgätylungen madien mir feine

11. Jer 3nnfd)enftrid) felitt fett 2. — IT f. ber geiftlidje §au§freuttb, roie er

anfangs ber alte§au§freunb Ijiefe , fonft ber ©eiftlidje, ber Sitte üebt. —
I8f. baf; Sänger, Sinter unb Csrjäbjer, nad) bem. £orajtf<i)en Stufaitge ber britten

(Satire be§ erften SBudieö: ..Omnibus hoc Vitium est cantoribus. intei amicos ut aun-

<iuam inducant animum cantare rogati, iniussi nunquam rtesistant" utile Sänger

[offen fid) in ßiefeflfdjaften non gfreunben nie beroegen in fingen, ungebeten boren fie batnit

nidit auf). — 27. übrigen 1—3 unb 4a. Saft griebrid) au§geritten ift nadj beut ©ute

bor Kante, auf bem e§ biefe -)ladn gebrannt bat, wirb liier übergangen, mir erfahren

e-5 erit bei feiner Kücflunft. — 28. jur $robe. 5>ie Saroneffe uvift nia)t3 oon ben

Gr;äl)htngen be§ geftrigen 2l6enb§.



76 Unterhaltungen örutfdjer äusgeroanöerteu. Binrirer borgen.

^reube, bei meldjen riaöfj Sßeife her £aufenb unb einen -)tad;t eine

33ege6enf)eit in bie anbere eingefdjadjtelt, ein $ntereffe burdj bnS

anbere Derbrängt roirb, roo jid) ber ©rgäljler genötigt fieljt, bie

üfteugierbe, bie er auf eine teidjtfinnige SBeife erregt (jat, burdj

Unterbredjung gu reigen, unb bie 2tufmerffamfeit, anftatt fie burdj 5

eine oernünfttge ^olge 51t beliebigen, nur bnrd) feltfame unb

feine§roege§ fobenäroürbige ^unftgriffe aufgufpannen. $d) table ba§

Seftreben, auo ©efdjidjten, bie jid) ber (i'inbeit beo 6)eöid)ts nähern

fotten, rljapiobiidie Sftätfel \u inadien, unb ben ©efdjmac! immer

tiefer gu uerberBen. S)ie ©egenftänbe ^brer ©rgäfytungen gebe idj 10

2jljnen gang frei, aber (äffen Sie um roenigftenä an ber §orm
ieben, bafj mir in guter ©efettfdjaft finb. ($ebcn Sie un§ gum

2lnfang eine ©efdjidjte oon roemg ^Serfonen unb Gegebenheiten,

bie gut erfunben unb gebadjt ift, roa&r, natürlid) unb nidjt gemein,

fo oiel Manblung al§ unentbeljrlidj unb fo uiel ©efinnung a(§ 15

nötig, bie nidjt ftitt fteljt, fid) nidjt auf einem Alede gu langfam

bemegt, fidi aber auä) nidjt übereilt, in ber bie üJÄenfdjen er=

fdicinen, roie man fie gern mag, niebt uollfommen, aber gut, nidjt

aufjerorbentUdj, aber intereffant unb liebenomürbig. ijljre ©e=

fd)id)te fei unterbaltenb, fo lange mir fie Ijören, befriebigenb, menn 20

fie ju (Snbe ift, unb fjinterlaffe un§ einen ftitten Steig, roeiter

nadj^ubenfen.""

„kennte id) Sie nidjt beffer, gnäbige ^rau," r>erfe£te ber

©eiftüdje, „fo mürbe tef) glauben, ^fjre 3lbfid)t fei, mein 3Sären=

lager, nodj ef)' id; irgenb etma§ baoon auögeframt Ijabe, burdj 25

biefe boben unb ftrengen ^orberungen uöllig in ?3tif5frebit gu

ict.ien. 3Bie feiten mödjte man IJljnen nadj ^sljrem 9Kaf}ftqb ©e=

nüge leiften tonnen!"

„Seibit in biefem 2(ttgenblid'e," fuljr er fort, als er ein roenig

nadjgebadjt, „nötigen Sie midi, bie ©rgäljlung, bie id) im Sinne 30

fjatte, gurütfgufretten unb auf eine anbere 3eit gu »erlegen j unb

idj roeifj mirflidj nidjt, ob id) midj in ber @üe »ergreife, menn

idj eine alte ©efdjidjte, an bie idj aber immer mit einiger

7. f eine3roeg§. — 9. vi) apfobticf»e Diäti'el 511 matfien baburd), bafj man bei

ber fprungnieifen Sarftellung manefieä übergebt. — i>
f. immer tiefer beutet auf ba3

fettem begonnene Herberten. — 14. geba d)t f ei 1 — 16. nötig ift 1. — ftetje 1. —
17. beroege unb übereile 1. — 26 f. inSNifsfrebit ju fegen, ba eö febroer plt allen

Ö^ren Jyorberungen 511 entfpredien, ba§ Giebotene kirnen gegenüber als unjulänglitf) fid)

enoeift. DJäfter läge freilief) ber ©ebante, fie beabftditige ihn abjufcfjretfen. — 28. $eiu
Slbfatj uor ©elbft. — 31. auf eine anbere 3 e tt, wo bie Saroneffe nidjt fo Ejotje

g-orberungen ftellt.
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Vorliebe gebaut habe, fogteidj am betn ©tegreife oorjutragen

anfange.

$n einer italienifcben Seeftabt lebte cor fetten ein §anbel§=

mann, ber fiel) tum Jyugenb auf burdj &3)ätigfeit unb Mlugbeit

5 auojeidmcte. Gr mar babei ein guter Seemann unb Ijatte grofje

rUeiditümer erworben, inbetn er felbft nad) 3tteranbrien ju fdjiffen,

foftbare 9Baren 51t ertaufen ober eingutaufdjen pflegte, bie er

al§bann 311 §aufe nrieber aBjufe^en ober in bie nörblidien ©e

genben (ruropao \n oerfenben raufte. Sein Vermögen umebo non

io ^afjr 311 %al)X um fo met)r, als er in feiner Gkfdjäftigf'eit fel&ft

ba§ größte Sßergnügen fanb, unb ifjm feine $eit 311 t'oftfpieligeu

3crftreuungcn übrig blieb.

§8i§ in fein funnigfteö ^atjr rjatte er fidi auf biefe 2Betfe

emfig fortbefdiäftigt, unb il)in loar oon ben gefettigen ^ergniW

15 gungen wenig betannt morben, mit roeldjen rubige Bürger ihr

Se&en 311 würgen oerfteben; ebenfo wenig blatte baS feböne ©e

fd)(ed)t bei allen SSorgügen feiner Sanbsinänninnen feine 2lufmerf=

famteit weiter erregt, alo infofern er ifjre 23egierbe nad) Sd)nutd"

unb .Hoftbarfeiten febjr mol)l rannte unb fie gelegentlidj 31t

20 nutzen wujjte.

SQ3ie wenig uerfab, er fiel) bafjer auf bie SSeränberung, bie in

feinem ©emüte uorgefyen foltte, al§ eines iTage§ fein reid) belaben

<2d)iff in ben #afen feiner Saterftabt einlief, eben an einem jäb,r=

lid)en $efte, ba§ befonbero ber Minber roegen gefeiert würbe.

85 Knaben unb SJtäbdjen pflegten nad) bem ©otteöbicnfte in allerlei

üBerfleibungen fid) ju geigen, 6alb in ^rogeffionen, balb in Sparen

burd) bie Stabt 3u fdie^en unb fobann im gelbe auf einem

großen freien i'lau allerbanb Spiele 31t treiben, Munftftüde unb

©efdjicftidjfeiten ju zeigen unb in artigem 3Settftreit ausgefegte

so Heine greife ju gemimten.

2Infang§ roolmte unfer Seemann biefer #eier mit Vergnügen

bei; als er aber bie Se&enSluft ber Minber unb bie ^yreube ber

©Item baran lange betraditet unb fo niete 9Dienfd)en im ©enujj

einer gegenwärtigen $reube unb ber angeneb,mften aller Hoffnungen

:;. 3« einer ttalienifdjen Seeftabt. Sie Überlieferung nennt ©enua, aber

©oet^e umgebt ben Kamen, ba eine ber erften Grääljlungen einen ©enuefer eingeführt hatte.

— (i. SUer.ar.bria. Unten fteht immer SUeiranbrieu, rate an* <Suropen§. —
18. nicht weiter l. — 22. SagS. — 23. bem Xftatt ben) 1. — 23 f. einem jiihr =

liehen fy e ft e , n>of)[ einem ÜKaifefte, an welchem auch Jante in Jlorenj juerft feine
" Seatrice faf). — 34

f. ber ange n efjmften aller Hoffnungen, ber ber Gltern auf

eine glücfliciic Gntrricflung ihrer .Hinter. Sgl. 2 78, 30f.
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gefunben Ijatte, mußte ifym 6ei einer ?iüd'febr auf ftd) felbft fein

einfamer Buftanb äujjerft auffallen, ©ein leerem !&au% fing §um
erftenmal an, il)m ängftlidj ju raerben, unb er t'lagte fid) felbft

in feinen ©ebanfen an.

„C idj ttnglücffeliger) raarutn gerjen mir fo fpät bie 2(ugen 5

auf? marum erfenne idj erft im 3llter jene ©üter, bie allein ben

URenfdjen gtücfficf) machen ? So viel SJiü^e! fo oiet ©efaljren! raaä

l)aben fie mir oerfc^afft ^ Sinb gtetd; meine öetnötbe uoll 2ßaren,

meine Kiften oolt ebler
v
Dietalle unb meine Sdjränfe uoll Sdjmud;

unb töleinobien, fo tonnen bodj biefe Öüter mein ©emüt meber 10

erweitern nod) beliebigen, !ye meljr idj fie aufhäufe, befto mefjr

Gefeiten fdjeinen fie gu oerlangen; ein iUeinob forbert ba§ anbere,

ein öolbftücf ba§ anbere. Sie erfennen midj nidjt für ben §au3=

Ijerrn; fie rufen mir ungeftüm ju: 'öetj unb eile, fdjaffe nodj mefjr

unferegteidjen Ijerbei! ©olb erfreut fid) nur bes G3olbe§, ba§ 15

.Uleinob be§ £teinobe3.' So gebieten fie mir fdjon bie gange 3eit

meines Sebenö, unb erft fpät füfjle id;, bafj mir in allem biefem

fein ©enufj bereitet ift. Seiber jetjt, ba bie ^arjre fommen, fange

id; an gu benfen unb fage gu mir:
c£u gemefjeft biefe Sd;ät5e

nidjt, unb niemanb mirb fie nad) bir genießen! -Saft bu jemals 20

eine geliebte %xau bamit gefcfjtnücft? jjaft bu eine ZTodjter bamit

auögeftattet? (jafi bu einen Sotm in ben Staub gefegt, fiefj bie

Neigung eineö guten 9Jtäbd;en§ ju gerainnen unb gu befeftigen?

Diiematö! 2>on allen beinen Sefifctümern Ijaft bu, Ijat niemanb

ber ©einigen etroae befeffen, unb raaS bu mitfjfam gufammenge= 25

bradjt Jjaft, roirb nad) beinern Tobe ein Arember leichtfertig oer=

praffen.' C raie anberä raerben tjeute 2lbenö jene glücflidjen (Sltern

iljre Üinber um ben i£ifcfj uerfammeln, ifjre ©efdjid'lidjfeit preifen

unb fie gu guten Sfjaten aufmuntern! 3Betd)e Suft glängte auö

it)ren Singen, unb raelcfje Hoffnung fdjten am bem ©egenraärtigen so

31t entfpringen! Soltteft bu benn aber felbft gar feine Hoffnung

fäffen fönnen? 33ift bu benn fdjon ein ©reis? $ft e§ genug, bie

üßerfäumniä eingufeljen, jetjt, ba nod; nicf;t aller £age 2(benb

5. gefjn. — 6. SEarum. — 7. fo »iele Gefahren l. — 8. do Her SBaaren 1. 2.

ftat ©oetbe and) in einjelnen Skrbinbungen fpätcr nod) o oller (b. i. »oll ber) betbe-

fiatten, fo bürfte er fie t)ier bod; in 3 abftdjtlid) aufgegeben haben. — 13. yiaa) anbere
nod) ©ebanrenftrid), ber ^ier unpaffenb. — 16. ÄteinobS 1. — £a§ Spridnoort lautet:

„flleinobien finb jur fleinen 91ot." älud; fagt mau: „(Mbfüditig n>afferfüd)tig." —
17. bieien 1. — 27. 2lbfa§ t>or D. — glücflidje 1. — 28. ncriammlen 1. —
32. nidjt genug, iciber ben Sinn.
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gefommen ift? Uietn, in beinetn 2ttter ift e§ nodj nidjt tf)örid)t, anö

freien gu benfen; mit beinen ©ütern roirft bu ein 6raoe§ 2Bei6

erwerben unb glücfttcfj machen; unb fteljft bn nocfj ilinber in beinern

§aufe, 10 werben bir biefe fpätern Aiüdjte ben größten ©enujj

5 geben, anftatt bafs fie oft benen, bie jie gu früf) com .<Mmmel er

galten, gur Saft roerben nnb gur Skrnrirrung gereidjen."

9lls er burd) biefe§ ©el6ftgefpräd) feinen 23orfa£ bei ftd) be=

feftigt l)atte, rief er groei ©djiffägefellen gu ftd) nnb eröffnete i()iten

feine ©ebanfen. Sie, bie geroo|nt untren, in allen Ratten nnttig

in unb bereit 31t fein, fehlten and) bieämal nicfjt unb eilten, ftd) in

ber Stabt nad) ben iüngften unb fcfjönften -Octibdjen 311 erfunbigen;

benn if)r Patron, ba er einmal nadj biefer 2Sare lüftern marb,

fottte aud) bie SSefte finben unb befiijen.

@r felbft feierte fo roenig al§ feine Slbgefanbten. G'r ging,

15 fragte, far) unb IjÖrte, unb fanb balo, maS er fudjte, in einem

Aiauen nimmer, ba§ in biefem xHugenblitf'e öaö fdjönfte ber gangen

Stabt genannt 31t roerben öerbiente, ungefähr fedt)ger)n $aljr alt,

roo^Igebtlbet unb gut ergogen, bereu ©eftalt unb SBefen baä 2ln=

genefjmfte geigte unb ba§ 33efte uerfprad).

20 üftacfj einer furgen Unterljanblung, burd) meldte ber oorteilrjaftefte

3uftanb, forool)! bei Se&geiten als nad) bem -tobe be§ 2Jtanne§,

ber 8d)önen nerftdjert mar, uollgog man bie §eirat mit großer

}>rad)t unb 2uft, unb oon biefem 2ac\e an fül)lte fid) unfer .f>anbet§=

mann gum erftenmal im uürt'lidien 33efitj unb ©enufj feiner Mcidy-

25 tümer. üftun oerroanbte er mit ^reuben bie fdjönften unb reidjften

Stoffe gur 93el(eibung be§ fdjönen Körpers; bie ^uroelcn glängten

gang anberö an ber Sruft unb in ben paaren feiner ©eliebten

alö efjemalS im <2d)mutf'faftd)en, unb bie Sftinge erhielten einen \ux-

euolicben Söert 001t ber £>anb, bie fie trug.

30 <2o fü()Ite er ftd) nid)t allein fo retd), fonbern reicher aU
btsber, inbem feine Wüter ftd) burd) ü£eilnef|mung unb Slnroenbung

gu nermeljren fd)ienen. 2tuf biefe äßeife lebte ba§ s^aar faft ein

yar)r lang in ber größten ßufriebenljeit, unb er fd)ien feine Siebe

gu einem tljättgen unb l)erumftreifenben %ebtn gegen ba§ 6efül)t

35 bauolidicr ölüdfeligfeit gängücf) uertaufdjt gu t)aben. 216er eine

alte ©euiol)itl)eit legt fid) fo leid)t nidjt ab, unb eine Mdjtung,

1. gefönt meit ift. 7t.\d) bem beutfdjen Spricfiiuort: „E<3 ift nod) nidjt aller 2a je

M6enb." — 4. fpäten 1. — 16. Slugenuticf. — 17. otin gef äfjr. — 20. Unters
Ijaltmtg 4, Srucffester.
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bie mir früf) genommen, fann roo()I einige $eit abgelenkt, aber nie

ganj unterbrochen roerben.

3o fjatte aud) unier §anbefömann oft, meim er anbere ftd)

einfdjtffen ober glürftid) in ben $afen surüd'febren fal), mieber bie

Regungen leiner alten Seibenfdjaft gefüllt, ja er Ijatte felbft in 5

feinem ^aufe, an ber Seite feiner ©atttn manchmal Unruhe unb

Un^ufrtebenljett empfunben. SMefeö Verlangen nermeljrte ftd) mit

ber 3eit unb üerroanbelte ftd) jule$t in eine foldje Setjnfudjt,

bafj er ftd) äufjerft unglüdlid) füllen mujjte, unb julc|t roirtlid)

franf marb. 10

„2öa§ foll nun au§ bir roerben?'' Tagte er ju ftd) felbft.

„Tu erfäljrft nun, roie tl)örid)t e§ ift, in fpäten ^atjren eine alte

£ebensroetfe gegen eine neue gu uertattfdjen. 2Sie fotlen roir .ba§,

roa§ mir immer getrieben unb gefudjt f)aben, aus unfern 0e=

bauten, ja aus unfern ©Hebern mieber herausbringen '< Unb mie is

gel)t es mir nun, ber id) biötjer roie ein g-ifdj bas Gaffer, mie

ein SBogel bie freie l'uft geliebt, ba id) midj in einem ©ebäube

bei alten <Sd)ä|en unb bei ber Slurne aller ÜReid)tümer, bei einer

fdiönen jungen Jyrau, eingefperrt Ijabe? 3lnftatt baf; id) babitrd)

Ijoffte 3u fr ' e^en f) e^
5
U geroinnen unb meiner GMtter 511 geniejjen, 20

fo fdjeint eö mir, ba% id) alles uerltere, inbem id) nid)ts meiter

erroerbe. DJiit Unred)t t)ätt man bie 9Jienfd)en für Sfjoren, meldic

in raftlofer Itbätigfeit Gn'tter auf öüter ju rjäufen fudjen; benit

bie £liütigt'eit ift ba§ ©lücf, unb für ben, ber bie J-reuben eines

ununterbrochenen S3eftreBen§ empfinben fann, ift ber erworbene 25

9teicr)tum o$ne Sebeutung. 2lus Mangel an 33efd)äftigung roerbe

id) elenb, au% Mangel an Seroegung franl, unb roenn id) feinen

anbern Gntfdjlufj faffe, fo bin id) in furjer $eit bem £obe nal)e.

— Areilid) ift es ein geroagtes Unternehmen, ftd) uon einer jungen

liebensmürbigen ^-rau §u entfernen, $fi e§ billig, um ein rei= 30

jenbeö unb reijbareö 9Jiäbdjen 31t freien unb fte nad) einer furjen

Seit ftd) felbft, ber langen 23eite, ifjren ßmpftnbungen unb 33e=

gierben 511 ü&erlaffen? Spalieren biefe jungen feibnen öerrn nidjt

fd)on jet3t nor meinen ^enftern auf unb ab? fudjen fie ntd)t fd)on

jetjt in ber Mirdje unb in ©arten bie 2lufmerffamfeit meines 35

2Seibd)ens an fid) §u gtetjen? Unb roa§ wirb erft gefd)e()en, roenn

0. unb er 1, unb — feit 2. — 13. »ertauf<$en }u motten 1. — 2">. mi =

unterbroefinen 1. — 26 unb 27 beibemal »on (ftattan) 1. — 2.1. Sttfaf oor gfreilidj

ftatt bes ßkbantenftridie?. — 33. feibnen, roiejm „®ö|" II, 8 bie feibnen '-Buben.

SSgl. „©ermann unb Xorottjea" II, 211. — 3!. Sudjen. — Li(5. unb.
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idj roeg bin' Sott idj glauben, bctjj mein 2öeib burd) ein 2ßun=

ber gerettet roerben Eönnte? Aftern, in tljrem SClter, bei if>rer $on--

ftitution untre e§ tf)örid)t ju hoffen, bajjj fie fidi Der Jreuben ber

Siebe enthalten tonnte, ©ntfernft bu biet), fo roirft bu bei beiner

5 3iü<ffunft bie Neigung beineo 2Beibe3 unb itjre breite sugteidj

mit ber ©tjre betneS ftaineo oertoren tjaben."

Tiefe Setracfjtungen unb groeifel, mit benen er fid) eine

ßeittang quälte, ocrfcblimmerteu ben ouftanb, in bem er fid)

befanb, auf§ äufjerfte, Seine ?wau, feine i'enoanbten unb Areunbe

10 betrübten fiel) um ihn, o()ne baf; fie bie tlrfacbe feiner ®ranfr)eit

Ijätten entberfen tonnen. (5'nbtid) ging er nodnnals bei fief) ju

3vate unb rief nad) einiger Überlegung aus: Mrbörid)ter s
Dienfcb!

Tu läffeft e§ bir fo fauer roerben, ein SBeib ju beroafjren, Das

bu bod) balb, roenn Dein Übel fortDauert, fterbenD hinter Dir unb

ig einem anbern taffen mufjt. 3f* eg n^) 1 roenigften§ flüger unb

beffer, Du fudift bas 2e6en ju erbalten, roenn Du gleich in ©efaljr

fommft, an il)r baöjcnige ?u verlieren, ums als ba§ f)öd)fte (
vhtt

ber grauen gefdjäfet roirb. üEBie mandjer 9Jlonn fann burd) feine

©egenroart Den Serluft Diefeo Schafes niäjt fjinbern, unb oermifu

20 gebulbig, roas er nicht erbalten tann! 2Barutn follteft Du nid)t äRut

haben, Dich einei foldjen Wutes §u entfd)fagen, Da von Diefem (i'nt-

fd)luffe bein Seben abhängt ?'

3Jlit biefen ÜBorten ermannte er fid) unb lief; feine 2chiffo

gefeiten rufen. (5"r trug tariert auf, nad) gewohnter 2Beife ein Aabr

25 jeug 5U befragten unb alles bereit 311 hatten, baf? fie bei Dem
cvfton günftigen ÜEBinbe auslaufen tonnten. Tarauf ert'lärte er

fid) gegen feine Arau folgenbermafjen: „£aj3 biet) nidu befremDen,

roenn Du in Dem §aufe eine SSeroegung fiehft, rooraui Du fehliefecn

fannft, oaf? td) midi 5U einer xHbreife anfdüd'e. Setrübe Did) nidjt,

30 roenn idj Dir geftetje, baf? td) abermals eine Seefahrt jn unter-

nehmen gebenfe. Steine Siebe \u Dir ift nodi immer Diefelbe,

unb fie roirb es geuüf? in meinem ganzen Sehen bleiben, od) er=

fenne ben 2Bert be§ öiürf'ö, baö idj bistjer an beiner Seite genofj,

unb roürbe ihn noch reiner fühlen, roenn idj mir nicht oft 9Sor

35 roürfe ber Uitthätigfeit unb Diadjtäffigfeit im [ritten machen müfjte.

SJleine alte Neigung mad)t roieber auf, unb meine alte ©eroofjro=

rjeit ?iebt mich roieber an. Grlaube mir, baf? id) Den ÜRarft von

13 liijjt 1. — 19. ocrmif;t, einln-ltn. — 21. entf dfjlagen, preisgeben. —
27. Slbfaß vox &a%

: 3Berfe 14. 6



$2 Iditcrljaltungen btutfdjcr ^usgcnjanöertcn. Bnmter ^Elorgen.

9(leranbrien mieberfebe, ben idi jeijt mit gröfjerm @ifer befudjen

roerbe, weil id) bort bic föftlidiften Stoffe unb bie ebelften $oft-

barfeiten für bid) §u geroinnen benfe. $tf) loffe bid) im 33efi£

aller meiner ©üter unb meines Vermögens; bebiene bid) beffen unb

oergnüge bid) mit beinen (ritern unb üßerroanbten. 3)ie 3°tt ber 5

Sl&roefenfjeit geljt audj oorüber, unb mit melfacfjer Jyreube roerben

nur un§ mieber fehlen."

9ttd)t olme T brauen mad)te ifjm bie Ke&en§roürbige $rau bie

gäritidjften SBorroürfe, oerfidljerte, bafj fie ofjne ihn feine fröblidje

(Stunbe hinbringen werbe, unb bat ihn nur, ba fie il)n meber 10

halten tonne nod) einfdjränfen motte, baj} er iljrer aud) in ber

2(brocfenl)eit gum heften gebenden möge.

?Rad)bem er barauf oerfd)iebeneö mit ifjr über einige ©e-

fdnifte unb (jäu§Udje 2(ngelegenl)eiren gefprodjen, fagte er nad) einer

f leinen Sßaufe: „%<§ f)abe nun nod) etwas auf bem bergen, banon 15

bu mir frei ju reben erlauben mufjt; nur bitte id) bid) aufo berv

lid)fte, nid)t 511 minoeuten, ma§ id) fage, fonbern aud) felbft in

btefer 33eforgnki meine Siebe §u erfennen."

,,„^d) fann eo erraten/'" uerfet.üe bie 2d)öne barauf; „„bu bift

meinetwegen beforgt, inbem bu nad) 2Irt ber üftänner unfer ©e= 20

fdiled)t ein- für allemal für fdiwad) Ijältft. Tu baft mid) bieder

jung unb froh, gefannt, unb nun glaubft bu, bafs id) in beiner

9(bmefenl)eit leid)tfinnig unb oerfüfyrbar fein merbe. ^d) fd)elte

biefe Sinnesart nid)t; beim fie ift bei eud) 3Jtännem gewöfjnltd):

aber, mie id) mein §erg fenne, barf id) bir uerfidjern, bafj nid)t§ 25

fo leid)t G'inbrucf auf mid) madjen, unb fein möglicher ßinbrud

fo tief wirfen foft, um mid) uon bem 2Sege abzuleiten, auf bem

id) bisher an ber £anb ber Siebe unb s
]>flid)t binmanbelte. Sei

o()ne Borgen! bu follft beine grau fo gärttidj unb treu bei beiner

Kütffunft roteber finben, als bu fie abenbö fanbeft, wenn bu nad) so

einer fleinen 2(bwefenf)eit in meine 2lrme gurücffeljrteft.""

„Tiefe ©efinnungen traue id) bir 311," oerfe&tc ber ©emaljl,

„unb bitte bid) barin ju oerliarren. Sajj uns aber an bie äufjerften

^-alle benfen: warum foll man fid) nid)t aud) barauf oorfeljen?

Tu roeifjf, mie fel)r beine fd)öne unb reigenbe ©eftalt bie Slugen 35

uhferer jungen üDüt&ürger auf fid) zieht: fie merben fid) in meiner

X'lbmefenfjett nod) mefyr als bisher um bid) bemühen; fie werben

1. 21 levanbrien. 58g{. 3. 77, 6. — größerem. — 20. um meinetwegen 1.— 36. « n jrer 1.
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fidj bir auf alle Söeife $u nähern, \a ]u gefallen iudjen. Sftidfjt

immer roirb ba§ Q3tlb beineä (
v>emat)lö, rote jetu feine ©egenroart,

fie oon beinev üEljüre unb beinern §erjen oerfdjeudien. Tu bift ein

eb(e§ unb gute§ fönb: aber bie ^orberungen ber Sftatur finb

5 redjtmäfjig unb geroaltfam; fie fielen mit unferer Vernunft beftänbig

im Streite unb tragen geroörjnltcjfj ben Sieg banon. — Unterbrich)

miel) nid)t! Tu wirft geroifj in meiner i'lbmei'enbeit, felbft bei bem

pflidjtmäfjigen 2triben!en an mid), ba§ Verlangen empfinben, roo=

burd) bao Sßetb ben üDtann angießt unb von ilnn angezogen roirb.

10 %d) roerbe eine oeitlang ber ©egenftanb beiner ÜBünfdje fein:

aber roer roeifj, roaS für llmftänbe jufammentreffen, roa§ für

(Gelegenheiten fiel) finben, unb ein anberer roirb in ber 2öirtTid>=

feit ernten, roa§ bie ©inbilbungSfraft mir jugebaetjt I)atto.
—

üEßerbe nid;t ungebulbig; id) bitte bidj, rjöre micrj aus! Sollte ber

iö Tvall fommen, beffen 9KögKd)feit bu teuaneft, unb ben id) aud)

nid)t §u befdjleunigen uüinfdje, bafj bu orjne bie ©efellfdjaft eine§

9Jlanne§ nid)t länger bleiben, bie #reuben ber Siebe nidjt rooljl

entbehren fonnteft: fo oerfurid) mir nur, an meine Stelle feinen

von ben teidjtfinnigen Knaben ju roäljlen, bie, fo artig fie and)

20 auofeben mögen, ber ©t)re nod) mein* ah ber Xugenb einer /yrau

aefäbrlid) finb }Jiel)r burd) tritelfeit a(3 burd) §8egierbe be()errfd)t,

bemürjen fie fidj um eine jebe unb finben nidjtö natürlicher al§

eine ber anbern aufzuopfern. <yül)lft bu bid) geneigt, bid) naef)

einem AreunDe umgufefjen, fo forfdje naef) einein, ber biefen tarnen

25 uerbient, ber befdjeiben unb öerfdfjroiegen bie Jvreuben ber ifiebe

nod) burd) bie 2öol)ltr)at be§ ©e|eimniffe§ ju ergeben roeijj."

>> i c r oerbarg Die fdjöne Arau iljren cdjmeii nidjt länger,

unb Die ^brauen, bie fie biober jurütfge^alten Ijatte, ftürgten reid)=

lieb am ifjren 2fugen. „,,2öa3 bu and) oon mir beuten magft,'"'

80 rief fie nad) einer leibenfdjaftlidjen Umarmung am, „,,fo ift bodj

nidjto entfernter oon mir alo bao ÜBe'rbrecfjen, baä bu geroiffer=

majjen für unoermeiblid) (jältft. SJlöge, wenn jemals audj nur

ein foleber ©ebanfe in mir entftebt, bie (5'rbe fiel) auftljun unb midi

oerfd)lino,en, unb möge alle Hoffnung ber Seligfeit mir entriffen

3ö roerben, bie uns eine fo reijenbe J-ortbauer unfero Xafeino uer=

fpridjt! ©ritferne bao 3Jii|trauen auo beiner ©ruft unb lafj mir

i. flotnma rtadj Rinb. — ">. redjtmäjjtg, 6eredjtigr. - 6. ©ebemfettfirtdj nad)

bettton fetut. — 13 ©ebemfettftrid) nadj liatto. feljlt — 14. 2lßfaii not Sollte. —
20. grauen l. — 22. um jic l.

0*
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bie gang reine Hoffnung, bid) 6atb mieber in meinen "„'Innen

§u feljen!""

üRadjbem er auf alle SSeife feine (Gattin ju beruhigen gefugt,

fd)iffte er fid) i>m anbem SRorgen ein; feine %al)xt roar glüdlid),

unb er gelangte balb nad) 3lleranbrien. 5

^nbeffen lebte feine ©otttn in beut ruhigen 93eftt$ eine§

großen Vermögens nad) aller Suft unb 'öequemlidjfeit, jebod) ein=

gebogen, unb pflegte außer ttjren Gltern unb SBerroanbten niemanb

311 fefien; unb inbem bie ©efdjäfte iljreS 9J£änne£> burd) getreue

Wiener fortgeführt mürben, berooljnte fie ein grofseö £>au3, in beffen 10

pradjtigen 3immem fie mit Vergnügen täglidj ba§ 2lnbenfen tljreö

©emal)lö erneuerte.

So fefjr fie aber aurf) fid) ftiffe l)telt unb eingebogen lebte,

untren bod) bie jungen Seute ber Stabt nid)t untl)ätig geblieben.

Sie oerfäumten ntebt, (jäuftg vor iljrem ^enfter oor&eijugeljen, 15

unb fud)ten bes 3tbenbS burd) -äJiufif unb ©efänge tf;re 9(ufmerf=

famfett auf fid) &u hieben. 3)ie fdjöne ©infame fanb anfangs

biefe 33emül)ungen unbequem unb löftig, bod) gemannte fie fid)

balb baran unb ließ an ben langen 2(benben, oljne fid) 311 be=

fümmern, mol)er fie tarnen, bie Serenaben als eine angenehme 20

Unterhaltung fid) gefallen, unb fonnte babei mand)en Seiner, ber

üjrem 2fi>roefenben galt, nidjt gurücffjalten.

Slnftatt bat3 tt)re unbefannten Ü>erel)rer, rote fie l)offte, nad)

unb nad) mübe gemorben mären, fd)ienen fid) tt)re 33emül)ungen

nod) ju r>ermel)ren unb 511 einer beftänbigen 3)auer angutaffen. 25

Sie fonnte nun bie roteberfefjrenben ^nftrumente unb Stimmen,

bie roieberl)olten 9Jtelobieen fd)on unterfdjeiben, unb balb fid) bie

9teugierbe ntd)t meljr neriagen vi miffen, roer bie Unbefannten,

unb befonberö roer bie Seljarrlidien fein möd)ten. Sie burfte fid)

5um 3eitt>ertretb eine fold)e ^eilnalime mo()l erlauben. 33

Sie fing baljer an, uon 3 e ': 3U 3^it burd) il)re üBorljänge

unb -Oalbläöen nad) ber Straße 311 fel)en, auf bie i*orbeigel)cnben

gu merfen unb befonbers bie Männer 31t unterfdjeiben, bie il)re

genfter am längften im Sluge behielten, ©3 maren meift fd)öne,

mof)lgefleibete junge Seute, bie aber freilirf) in ©ebärben forool)l 35

alö in tfjrem gangen Slußern ebenfooiel Seidjtfinn als! Gitelfeit

fel)en liefsen. Sie fdjtenen mefjr burd) if)re Slufmerffamfeit auf

1. ganjc feit 2. — 20. ipoljer fie (amen fefjlt feit 2 butä) SSerfetjen.
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ba§ §cm§ ber Bdionen fid) merftnürbig machen ato jener eine 2(rt

von ä3ererjrung beroeifen gu mollen.

„^ahrlid)," fagte bie 3)ame manchmal fdjergenb \u fiel) felbft,

„mein OJ tarnt ()at einen fingen ©infatt gehabt! 3)ur<$ bie 93e*

5 bingung, unter ber er mir einen Siebfyaber ^ngefteht, fdfjliefjt er

atte biejenigen am, bie fiel) nm midi bemühen unb bie mir atten-

fallo gefallen tonnten, (i'r roeijj voofy, baf? Mugrjeit, §8efd)etben

l)eit unb SBerfdjnnegenrjett ©igen[cr)aften eines rur)tgen 2tlter§ ftnb,

bie jroar unfer SSerftanb fd)äi3t , bie aber unfere Ginbtlbungofraft

10 feineöuicges aufzuregen, nodj unfere Neigung an§ureigen imftanbe

ftnb. inn- biefen, bie mein £au§ mit iljren 2(rtigfeiten belagern,

bin icfj ficfjer, bafj fie fein Vertrauen ermetfen, unb bie, benen ich,

mein Vertrauen fdnmfen tonnte, finbe id) nid)t im minbeften

liebensnntrbig."

iö $n ber 8id)erf)eit biefer ©ebanfen ertaubte fie ftdj immer

mer)r, bem Vergnügen an ber -Stuft! unb an ber ©eftalt ber vov-

beigebenden Jünglinge nadjgurjängen; unb ofjne bafj fie e§ mertte,

nuid) i3 naef) unb nach ein nnmhigeo Verlangen in i()rem Sufen,

bem fie nur 511 fpät ju rmberftreben gebadjte. Tic (5'infamfeit

20 unb ber 2JMf;iggang, ba§ bequeme, gute unb reiddidje Sehen roaren

ein Clement, in meldjem fiel; eine unregelmäßige Segierbe früher,

als ba§ gute Minb backte, entmid'etn muffte.

Sie fing nun an, jebod) mit füllen ©eufgern, unter ben 3Sor=

jügen ihres Wemarjlö and) feine 2öelt= unb 9D?enfd)enfenntnt3, be=

25 fo.nberä bie Kenntnis beo weiblichen £ergen§ 51t bemunbem. „2o
uiar eci alfo bod) möglid), maö id) i()m fo lebhaft abftritt," fagte

fie ju fid) felbft, „unb fo mar eo alfo bod) nötig, in einem foleben

A-alle mir Verficht unb Klugheit anzuraten! £oci) roa§ fönnen 3Sor

fid)t unb Klugheit ba, 100 ber unbarmherzige Qvtfaü nur mit einem

80 nnbeftimmten Verlangen ju fnieten fdjeint'c' 2öte folt id) ben

mäbten, ben id) nicht fenne, unb bleibt bei näherer Sefanntfcbaft

nod) eine 2Baf)l übrig?"

ÜUiit foleben unb (jnnbert anbem ©ebanfen ucrmerjrtc bie

fdjbne Jrau ba§ Übel, bao bei ihr fdjon raeit genug um fid) ge*

35 griffen hatte. Vergebens fudjte fie fid) 511 jerftreuen; jeber ange-

nehme ©egenftanb madjte iljre Gmpfinbung rege, unb tfjre (impfin

:». unfre. — n». SHe ©infamteit. ©ie früher jioeimal ermähnte SJerbinbung mit

Unen (Sttern unb9Jern>anbten bleibt hiev abfictnlid) unberüäpcöttgt— 29. Klugheit, ba m o.
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bung bradjte aud) in ber ttefften Ginfamfett angenehme Silber in

ibrer Ginbilbungsfraft r)eri>or.

Jn foldjem 3üftanbe befanb fie fid), al§ fie unter anbern

Stabtneuigfeiten non irjren SBerrocmbteri nernabm, es fei ein junger

^edjtsgeleljrter, ber gu Bologna ftubiert babe, foeben in feine 5

SSaterftobt guröcrgeforrnnen. 9ftan raupte nid)t genug gu feinem

Sobe gu fagen. Sei aufjerorbentltcrjen Menntniffen geigte er eine

Mlugljeit unb ©emanbtrjett, bie fonft Jünglingen radjt eigen ift,

unb bei einer ferjr reigenben ©eftalt bie gröfte 33efcf;eibcn f)eit. 3tl§

5j5ro!urator r)atte er balb bas Zutrauen ^er Bürger unb bie 2(d)= 10

tung ber 9M)ter gewonnen, IJaglid) fanb er fid; auf bem d\aU

Ijaufe ein, um bafelbft feine ©efdjäfte gu beforgen unb gu betreiben.

3)ie Sdjöne tjörte bie Sdjilberung eines fo nollfommencn

3)lanne§ nidt)t ofme Verlangen, tr)n när)er fennen gu lernen, unb

nicrjt orme füllen 2Sunfd), in ir)m benjenigen gu finben, bem fie tr)r 15

•Von, felbft nadj ber 33orfdjrift ifjres 9Kanne§, übergeben formte.

SBie aufmerffam marb fie bal)er, als fie oemaljtn, bafs er tägtict)

vor irjrem £>aufe norbeigelje! rote forgfältig beobachtete fie bie

©tunbe, in ber man auf bem Sftatljaüfe fid; gu oerfammeln pflegte!

9cid)t olme SBeroegung faf» fie üjn enblidj vorbeigehen; unb roenn 20

feine fdjbne öeftalt unb feine ^ugenb für fie notroenbig reigenb

fein mujjten, fo mar feine Sefdjeibenrjeit tum ber anbern Seite

basjenige, roa§ fie in (Sorgen verfemte.

ßinige üTage batte fie tr)n rjeimiid; beobadjtet unb fonnte nun

bem äöunfdje ntdjt länger miberfteben, feine Slufmerffamfeit auf 25

fid) 51t gießen. Sie fleibetc fid; mit Sorgfalt, trat auf ben SBalfon,

unb ba§ ^ers fdjlug üjr, als fie irjn bie ©trajje fjerfommen fal).

2IlTein mie betrübt, ja befdjamt mar fie, als er roie geuiöljnltd)

mit bebädjtigen Stritten, in fid) geferjrt unb mit niebergefd;lagenen

2Xugen, ofme fie aud) nur 311 bemerfen, auf bas gterltdjfte feines 30

SÖeges vorbeiging.

Vergebens oerfudjte fie mehrere £age Ijinter einanber auf

eben biefe 2Beife, von tr)m bewerft 31t merben. Jmmer ging er

feinen gemöljnlidjen Sdjritt, ofme bie 2(ugen aufgufdjlagen ober

ba= unb bortrjin gu roenben. Je mer)r fie iljn aber anfar), befto 35

10. Sßroturator, 9ied)t3anu>a[t, nidjt Staatsanwalt (procuratore del conimunel,
beren na* ber @enuefifcfjen SSerfaffung aa)t gctoa^lt rourben. — 12. betreiben, oom
öffentlichen Stuftreten, roogegen beforgen fief; auf bie ^erbanblungen mit ben Parteien
l>c-,ieiu, bie iinn 2aa)en auftrugen. — 15. 6§ iollte mot)l ben füllen fieifien.

—
10. oerfammlen 1. — 35. ba unb.
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mein' fdnen er ibr berjenige $u fein, beffen fie fo fer)r beburfte.

$r)re Neigung roarb taglid) le&fyafter unb, ba fie tr)r nidjt iüiber=

ftaub, enblidj gang unb gar geroottfam. „2Sie?" jagte fie gu fid)

felbft: „nadjbem bein etiler, oerftänbiger 9Kann ben $uftanb uor=

5 auögefefyen, in beut bu bid> in feiner Slbroefentjett fcefinben unir-

beft, ba leine 2ßei§fagung eintrifft, baf? bu or)ne $reunb unb ©ünft=

Itng nid)t leben fanuft, fottft bu bter) nun oergeljren unb ab--

Ijtirmen, gu ber 3^it, ba bir b'a§ ©lücf einen Jüngling geigt, üöttig

nad) beinein Sinne, nad) bem Sinne beine§ ©atten, einen $üng=

10 ttng, mit beut bu bte Aveuben ber Siebe in einem unburcr)=

bringlitfien ©efyeimniä genießen fannft? £[)örid)t, mer bte ©e-

legenbeit uerftiumt, tböridjt, mer ber gemaltfamen Siebe miber=

fierjen und!"
v
lliit foldjen unb nieten anbern (Gebauten fud)te fid) bie fdjöne

15 f^rau in ir)rem SSorfa^e gu ftärfen, unb nur furge 3ßü n>arb fie

nod; tum Ungeraifdjcit f)in unb f)er getrieben. Gnblicf) aber, roie

e§ begegnet, baf? eine Seibenfrfjaft, meldjer mir lange miberftetjen,

unö gu(e£t auf einmal bar/inreifjt unb unfer ©emüt bergeftalt er=

fyöfyt, bajj mir auf 33eforgni3 unb ^urdjt, ßurücfljaltung unb

20 (Sdjam, 33err)öltmffe unb s}>ftid)ten mit 23eracf)tung als auf ftein=

lidje §inbermffe gurücffeljen, fo fafjte fie auf einmal ben rafdjen

GsntfdEjIujj, ein junges üJläbd^en, baS tljr biente, su bem geliebten

9Jlanne gu fdjid'en unb, e§ fofte nun, maS e3 motte, gu feinem

SBefitje gu gelangen.

25 2)a§ 9Jläbd>en eilte unb fanb ifnt, als er eben mit vkUn
greunben gu -iifebe fafj, unb richtete itjren ©ruf;, ben il)re %xau

fie gelehrt batte, pünftlid) aus. S)er junge Sßrofurator munberte

fid; nidjt über biefe §8otfd}aft; er Ijatte ben ^anbetämann in feiner

Qugenb gefannt, er muffte, ba| er gegenroärttg abmefenb mar, unb

so ob er gleid) oon feiner -Beirat nur oon weitem gehört t)atte, ner=

mutete er bod), baf} bie gurücfgelaffene %xau in ber 3lbmefenl)eit

ibveo 3föanne§ maljrfdjeinlid) in einer midjtigen Sadje feineo

red)tlidien SeiftanbeS bebürfe. (5"r antmortete beomegen bem -Otäb=

dien auf tnio uerbinblidjfte unb nerfidjerte, bafj er, fobalb man von

S5 ber iafel aufgeftanben, nief)t fäumen mürbe, tfjrcr ©ebieterin äuf=

gutoarten. 5Kit unausfpred)lid)er Areube Demarjm bie fdfjone Arau,

bafi fie ben (beliebten nun balb feben unb fpredjen tollte, ©ie

3. Sßie! — 4. ßomma nacti felbft. — 18. un§ enblirfj l. — lSf. erE)öf)t, 6e=

äeidmenber all cviiciu.
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eilte, jtdj auf3 tiefte angujieljen, unb lief; gefdjroinb tljr >Öau% unb

ifjre Zimmer iuf ba§ reinlidjfte auspuffen. Drangenolätter unb

23lumen mürben gefrreut, ber Sofa mit ben föftltdjften 'Jepptdjen

bebedt. 2o ging bie turje 3ett, bie er ausblieb, beschäftigt f)tn,

bie ilir ionft unerträglid; (ang geworben märe. 5

93iit roekber ^Bewegung ging fie tr)m entgegen, al§ er enb=

Itd) anfam, mit raeldjer 23erroirrung f> t c f5 fie ibm, inbem fie fidj

auf ba§ ^ufjebette nieberliefs, auf ein iJabouret firmen, baS 511=

nädjft babei ftanb! Bie oerftummte in feiner fo erroünfd)ten

9täf)e; fie (jatte nidjt Bebaut, roas fie tfitn fagen roodte: aud) 10

er mar ftid unb fafj befdjeiben uor if)r. ßnblid) ermannte fie

fidj unb fagte nidjt orjne 2orge unb $3ef(ommeni)eit:

„2ie finb nodj nidjt lange in ^fjrer ÜBaierftabt roieber an-

gekommen, mein £err, unb fdjon finb Sie allenthalben für einen

talcntreidjen unb jiuhuI äffigen SERann befannt. $lud) idj fefee 15

mein Vertrauen auf 2ie in einer roidjtigen unb fonberbaren 9(n=

gelegenljeit, bie, roenn idj eo redjt bebenfe, eb^er für ben 33eid)t=

oater als für ben Sadjroaiter gebort. 2eit einem Sarjre bin id)

an einen mürbigen unb reidjen ?3iann uerr)etratet, ber, fo lange

mir uifammen lebten, bie größte 9(ufmerffamfeit für mid) (jatte, 20

unb über ben id) mid) nid)t betlagen mürbe, roenn nidjt ein uu=

rufjigeo Verlangen gu reifen unb 3U tjanbefn tljn feit einiger 3 e ^t

aus meinen 9(rmen geriffen bätte. 2(lo ein oerftänbiger unb ge=

redjter 93iann fürjlie er roofjl bas Unredjt, baö er mir burdj feine

©ntfemung antljat. ßr begriff, bafj ein junges SÖeib nidjt rote 25

Sumelen unb perlen oerroarjrt merben fönne; er muf3te, baf3 fie

uielmetjr einem Garten voll idjöner A-rüdjte gleicht, bie für jeber=

mann, fo roie für ben £jerm uerloren mären, roenn er eigenfinnig

bie 21jüre auf einige £sa()re nerfd)liefen roolite. Gr fprad) mir

baljer vor feiner 2(breife feljr ernftlidj gu, er oerfidjerte mir, baj? 30

id; otjne 5"re"nö nic^t mürbe leben tonnen; er gab mir bagu nidjt

allein bie Grtaubnis, fonbern er brang in mid) unb nötigte mir

gleidjfam ha* üßerfpredjen ab, baf? id) ber Neigung, bie fidj in

meinem bergen finben mürbe, frei unb orjne 2(uftanb folgen roodtc."

Sie rjielt einen Slugenblid" inne, aber balb gab iljr ein oie(= 35

veripredjenber 23(id be§ jungen 9Kanne§ üftut genug, in ifjrcm

33efenntnt§ fortzufahren.

8. SRufjebett 4. Gioetfie liebt bie j?orm 33ette. — Jabourett 1. — 2.". Otbfatj

vor 2t [ §. — 30. mid) 1, aber oerbejfert in mir. — 31. ftomma naef) tonnen.
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„(Sine einzige Sebingung fügte mein ©emaljl ju feiner

übrigens fo nadifiduigen Erlaubnis, irr empfahl mir bie äujjerfte

33orfitf)t unb oerlangte ausorüdtid;, bafj \d) mir einen gefct.Uen,

juoerläffigen, flugen unb DerfcJjnnegenen g-reunb mäf;len tollte.

5 ©rfparen Sie mir, ba§ übrige $u fagen, mein verr, erfparen

Sie mir bie üBerroirrung, mit ber idj ,

v
"\l)ncn befennen mürbe, mie

fefjr idj für Sie eingenommen bin, unb erraten 8ic au§ btefem

oittrauen meine Hoffnungen unb meine 3Ä>ünfd;e."

Tu\d) einer Jürgen Sßaufe oerfet.ue ber junge KebenSroürbige

10 2Kann mit gutem Sebadjte: „„Sie fe(;r bin id; 3;t;nen für ba§

Vertrauen oerbunben, burd; meld;e3 Sie midi in einem fo f;o(;en

©rabe eljren unb glüdlid; machen! Qd) nüinfd)e nur lebhaft,

Sie ju überzeugen, baf? Sie fid; an feinen Ünroürbigen ge=

menbet fjaben. Saffen Sie mid) $F(nen ^uerft atö iKeditsgelehrter

10 antworten, unb als ein fold;er gefteE)' td) '^Irnen, bafj id; $f)ren

©emal)l bemunbere, ber fein llnretfjt fo beutlid; gefüllt unb eim

gefeljen Ijat: benn e§ ift geroifj, bafj einer, ber ein junges SBeib

gurüdfläjjt, um ferne SBeltgegenben 31t befud;en, als" ein fo!d)cr

anjufefjen ift, ber irgenb ein anbereS Sefiijtum oottig berelinquiert

20 unb burd; bie beutlid;fte §anblung auf alles 9ied)t baran 9Ser=

gid)t tfjut. 9Sie e§ ntut bem erften beften erlaubt ift, eine foldje

völlig ins <yreie gefallene Zad)<: roieber §u ergreifen, fo mttf; id;

es nmfomeljr für natürlid) unb billig galten, baf? eine junge

ahui, bie fid) in biefem guftanbe befinbet, i()re Neigung aber-

25 mala nerfdjenfe unb ftd; einem greunbe, ber il;r angenehm unb

guoerläffig fdteint, of;ne 23cbenfen überlaffe. ütritt min aber gar,

mie l;ier, ber f^aH ein, bafj ber (r(;emann felbft, feines UnredjteS

fid; bemüht, mit ausOrüdlidien Sorten feiner rjinierlaffenen Aiau

Dasjenige erlaubt, mas er il;r nid;t »erbieten fann, fo bleibt gar

30 fein ßroeifel übrig, um fo meljr, ba bemjenigen fein Unredjt ge=

fd;iel;t, ber e§ mtllig 511 ertragen erflärt Ijat.""

„,,2Öenn <2ie mid; nun/'" fuf;r ber junge SDtann mit gang an-

beru 33ltden unb bem (eb(;afteften 3lusbrude fort, inbem er bie

fdjöne greunbin bei Oer §anb naf;m, „„menn Sie mid) ju v
M)rem

35 Wiener erunilden, fo madien Sie mid; mit einer ölüd'feligfeit

17. ein i'otcber (ftrttt einer) 1. — 10. berelinquiert, rBmiföer 9iecfi>3cui3brucf

oom älufgeben be§ @igentum§recf)te§ (desappropriation). — 22. finb (ftatt mujj) l.
—

.23. öalten feblt 1. — 26. 2t6fa| cor Jritt. — 27. Unrecht -3 feit 2. — 30 f. teilt

Unrecht gejdjiefit, nad) bem Dtecht-ji'at.e : Nnlla iniuria est, quae in volentem fit.
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befannt, von ber id) bisher feinen Segriff (jatte. Sei'n Sie ver=

fidjert," rief er aus, inbem er bie £anb fitBte, ,,„baf3 Sie feinen

ergebenem, gärtftdjem, treuem unb oerfdjroiegeriera Wiener fjatten

finben rönnen.""

3Sie beruhigt füllte jidj nad) biefer ßrffärung bie id)önc s

graul Sie freute fidt) nidjt, tfjm tf;re 3ärtlid)feit aufs lebfjaftefte

ju jeigen; fie brüd'te feine §änbe, brängte fict) nätjer an ir)n unb

legte ifjr ftaupt an feine ©djultet üRidjt lange blieben fie in

biefer Sage, als er ficf> auf eine fanfte 3Beife von iljr $u ent=

fernen fudjte, unb nidjt ot)ne Betrübnis ju reben begann: „,,&ann 10

ftcr) ttiofjt ein -Dienid) in einem feltfamem SSer^ältniffe fcefinben?

$jdj bin gelungen, mid) von i^Ijnen ju entfernen unb mir bie

größte ©eroalt anguttjun in einem 2(ugenblide, ^a id) mid; ben

fiifjeften ©efüljlen überlaffen foftte. !ycrj barf mir bas ©lud", bas

mid) in ^fjren Slrmen erwartet, gegenwärtig nid)t zueignen. 9(d), is

roenn nur ber 2Cuficf)u6 mid) nidjt um meine fdjönften Hoffnungen

6etriegt!""

Sie 2d)öne fragte angftlid) nad) ber Uriadje biefer fonber=

baren 2tufjerung.

„„G'ben al§ id) in ^Bologna,"" öerfetjte er, „„am ßnbe meiner 20

Stubien mar unb mid; aufs äufjerfie angriff, mid) ju meiner

fünftigen Seftimmung geidjidt ju madjen, verfiel id) in eine

fdjroere föranftjeU, bie, roo nidjt mein ^ebm ju serftören, bod;

meine förperlidjen unb ©eifteSfräfte 31t jerrütten braute, -Jn ber

größten _>iot unb unter ben beftigften Scbmenen tb,at id) ber 25

Söiutter ©ottes ein ©efübbe, baj? id), roenn fie mid) genefen üe^e,

ein ^a()r lang in ftrengem haften jubringen unb mid) alles ©e=

nuffe§, uon roeldjer SCrt er aud) fei, enthalten motte. Sd)on §efm

^lionate fjabe id; mein ©elübbe auf ba§ treulid)fte erfüllt, unb

fie finb mir in 33etrad)tung ber grofjen 2Bot)ltr)at, bie id) erhalten, 30

feinesroegeö lang geroorben, ba e§ mir triebt befdjroerlid) roarb,

manches geroorjnte unb befannte öute 311 entbehren. 9(ber 51t

meld)er Graigfeit roerben mir nun §raei Monate, bie nod) übrig

1. ©enn. Sa bie Slnroenbimg bes 9 bei bem 3e itroort f e i n aufgegeben ift, muß
bie Unterjd)eibung com gürroort unb bem ^nfinitio roenigftens burd) bas $eia)en öe*

Stusfalls eines e angedeutet roerben, roenn nid)t bie tioUe Jorm eintreten foll. — 3. er =

g ebnern feit 2. — 6. 5ßunft nad) grau. — 8. (Schultern 1. — 17. betrügt 1—3.

— 22 f. »erfiel id> in eine fdjroere firanffjeit. Siad; ber italienifdten SBorlage

tbat er bas ©eliibbe, al3 er ber Seünafjme an einem 2lufruf)r bes Solfs unb ber

©tubenten su Bologna auf Zob unb Seben angetlagt roar, roas freilid) etroas feltfam

fdk'inen mußte.
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ftnb, ba mir erft nacl) Söerlauf berfetben ein ©lucf guteil roerben

tarnt, roeld)e§ alte Segriffe überfteigt! Saffen Sie fiel) bie 3eü
nidjt lang roerben unb entgietjen Sie mir ,v

x
\l)ve ©unft nicht, bie

3tc mir fo freiroitfig jugebadjt baben!""

5 Sie Schöne, mit biefer ©rflarung rtidjt fonberlid) gufrieben,

fafjte bod; roieber beffern Wait, als ber ^reunb nad) einigem

")i'ad)bcnfen 511 reben fortfuhr: „„$#) roage fanin, 3$nen einen

Sßiorfdjtag gu, tlmn unb ba§ 3J£ittel angugeigen, rooburdj id) früher

tum meinem ©elübbe entbunben roerben fann. Senn id) jemanb

10 fänbe, ber fo ftreng unb fidjer rote id) baö ©elübbe gu halten

übernähme unb bie Hälfte ber nod) übrigen 3eü init mir teilte,

fo roürbe id) um fo gefdjroinber frei fein unb nidjtö roürbe fidj

unfern 2Bünfd)en entgegenfiebern Sollten Sie ntdjt, meine füfje

Afcunbin, um unfer ©lüdE 511 befdjleunigcn, roillig fein, einen

15 ÜTeil be§ §inbemiffe§, bao uno entgegenfterjt, Ijinroegguräumen?

9atr ber guoerläfftgften ^erfon fann id) einen Anteil an meinem
©elübbe übertragen: es ift ftreng; benn id) barf beo £age§ nur

groeimal 33rot unb Sfikffer genießen, barf beo Nachts nur roenige

(Stunben auf einem garten Sager anbringen unb mufj ungeachtet

20 meiner tnelen ©efd)äfte eine gro|e 2lngar)l ©e&ete nerridjten.

Mann id), roie eo mir beute gefdjeljen tft , nid)t uermeiben, bei

einem ©aftmaljl gu erfebeinen, fo barf id) beoroegen bod) nid)t

meine -}>flid)t j)intanfe£en, oielmerjr mufj id) ben Neigungen aller

Sederbiffen, bie an mir vorübergehen, gu roiberfterjen Hieben.

85 Sonnen Bie fid) entfdjtiefjen, einen -JJlonat lang gleichfalls alle

biete ©efe£e ju befolgen, fo roerben Sie atobann fid; felbft in

beut Sefii3 eines $reunbes befto merjr erfreuen, als Sie iljn burd)

ein fo lobenoroürbtgeo Unternehmen geroiffermafsen felbft erroorben

haben.""

30 Tie fd)önc 2)ame nernahm ungern bie §tnberniffe, bie fid)

ihrer Neigung entgegenfebten; boeb mar iln*e Siebe gu bem jungen

Manne burd) feine ©egenroart bergeftalt uennebrt roorben, bafj

il)r feine Prüfung gu ftreng fei)ieit, roenn tf)r nur baburd) ber

33efi| eines, fei roerten ©ute§ oerftdjert roerben tonnte. Sie fagte

85 ibnt baber mit ben gefättigften 2lu£brüefen: „9Ketn füfjer ^reunb!

bao SBunber, rooburd) Sie $t)re ©efuniftjeit roiebererlangt baben,

9. Ter Srucffefijer einem (ftott meinem) liat fidf) uou 2 6i§ la erhalten. —
17. Semifolon vor e>5 unb itoimiw uor benn. — 18. "IH-ot unb SBaffer [tan bor im

• Seutfcfyen gangbaren mitgefeierten SBerbinbung, bie mir weiter unten ftnben. — 19. oljn«
erad)tet l ü&eralt. — 24. oorBeigefjen l. — 84. ©ut§ l.
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ift mir fetöft fo roert unb iierebrungonuirbig, bafj id) e§ mir gu*

g-reube unb ^flicbt madje, an bem ©elübbe teilzunehmen, baS

Sie bagegen 31t erfüllen fdjulbig fittb. ^d; freue mid), ^Ijnen

einen 10 fiebern 33ero*ei§ meiner Sßeigung gu geben; id) mill mid)

auf ba§ genauefte nad) JJbrer SSorfd^rift richten, unb el)e Sie mid) 5

loöfpredjen, foll mid) nidjts oon bem äl'ege entfernen, auf ben

Sie mid) einleiten."

üftadjbem ber junge 3Jionn mit tf>r aufo genauefte biejenigen

33ebingungen abgerebet, unter meldjen fie ir)m bie §älfte feines

©elübbeä erfparen tonnte, entfernte er fid) mit ber 3>erficberung, 10

bafc er fie balb mieber befudjen unb nad) ber glütflidjen 33eharrlid)=

feit in trjrem 2>orfat5e fragen mürbe; unb fo mufjte fie if)n geljen

(offen, a(§ er ol)ne <£>anbebrutf, ofme S\u\), mit einem taum be=

beutenben 53licfe von tljr fdjieb. Gin ©lud' für fie mar bie 33e=

fdmftigung, bie ihr ber feltfame 3Sorfa| gab; benn fie hatte manches 15

ju tfjurt, um ifjre Sebensart uöllig 31t neränbem. 3uerft mürben

bie fdjönen Blätter unb ^Blumen binauSgefehrt, bie fie 311 feinem

©mpfang batte ftreuen (äffen; bann tarn an bie Stelle beo moijU

gepolfterten ^Kuh/bettes ein partes Soger, auf ba§ fie fid), 311m

erftenmal in if)rem £eben nur tum SBoffer unb 33rot taum ge^ 20

föttigt, beS 2lbenbS nieberlegte. £es anbern £ages mar fie be=

fcfiäftigt, öemben 3U3ufd)neibcn unb 31t nahen, beren fie eine be=

ftimmte 3af)l für ein 2(rmen= unb $ranfen()auS fertig 311 modjen

nerfprodien fjatte. 33ei biefer neuen unb unbequemen 23efd)äftigung

unterhielt fie il)re G'inbilbungötraft immer mit bem Silbe ihres 25

füfum g"reun^CÖ unb mit ber Hoffnung fünftiger ©lüd'feligfeit;

unb bei eben btefen SBorftettungen fdjien il)re fchmale $oft if)r eine

Ijer^ftürfenbe Duthrung 311 gemäl)ren.

So »erging eine 2Öod)e, unb fd)on am @nbe berfelben fingen

bie S^ofen if)rer SBangen an, einigermaßen 311 oerbleidjen. Kleiber, 30

bie il)r fonft mol)l paßten, roaren 31t roett, unb il)re fonft fo rafdben

unb muntern ©lieber matt unb fdjmad) geworben, al§ ber ^jreunb

mieber erfdjien unb il)r burd) feinen 33efud) neue Stärfe unb

Sehen gab. @r ermahnte fie, in if)rem S>orfa£e 31t beharren,

munterte fie burd) fein iVifpiel auf unb liefB oon roeitem bie 35

Hoffnung eines ungeftörten ©enuffeg Durd)blitfen. 9tur furge 3ett

l)ielt er fid) auf unb oerfprad), balb mieber 31t fontinen.

5. genaufte 1, mir fiier unb brei geilen weiter.



©cfrljtdjtf vom Urolutrator. 93

SMe rooljltrjättge SCrbeit ging auf§ neue munter fort, unb

von ber ftrengen ©tat lief; man feineSmegeö nad). 2lber aud)

leiber! Ijätte fie burdj eine grofje Mranflieit nidit mel)v eridmpft

roerben fönnen. $f)r t^eunb, ber fie am @nbe ber 2ßod)e aber*

5 malö bcfudjte, fab, fie mit bem größten -JRttteiben an unb ftärfte

fie burdj ben Gebauten, bafj bie £älfte ber Prüfung fdjon uor=

u bor fei.

y
0cun roarb tfjr ba§ ungerooljnte haften, 93eten unb arbeiten

mit jebem i£age luftiger, unb bie übertriebene ©nttjaftfamfett fdjieu

to ben gefunbert Buftanb eineo an Sfturje unb reidjlidje 9lar)rung ge=

mötjnten ®örper§ gängltcrj ju zerrütten. Sie Sdjöne tonnte ftd)

uüet5t nid)t merjr auf ben $üfjen galten unb mar genötigt, un=

geachtet ber mannen $ar)re§3ett ftd) in boppelte unb bretfadje

JR leiber §u füllen, um bie beinah, uüflig tierfdniünbenbe innertidje

i5 Sßärtne einigermaßen gufammengurjalten ^a fie mar nid)t länger

imftanbe aufredet jxl bleiben, unb iogar gejroungen, in ber

legten S^ü ^a * ^ 0Itc 3" fjüten.

äßeldje Sktradjtungen mußte fie ba über ihren otiftanb machen?

2Bte oft ging btefe feltiame Gegebenheit cor ifjrer Seele vorbei,

20 unb rote fdnner^id) fiel eo trjr, als ^eljn Tage tiergingen ol)ne

baß ber g-reunb erfdjtenen märe, ber fie btefe ättßerften 9(uf=

Opferungen foftete! Sagegen aber bereitete ftcfj in biefen trüben

©titnben ifyre völlige ©enefung vov, ja fie roarb entfehieben.

Senn aU halb barauf ihr $rettnb erfdjien unb fid; an trjr Seite

2:. auf cbm baöfelbe Tabouret feilte, auf bem er tfjre erfte (irttäntng

oernommen hatte, unb ir)r freunblid), ja gerotffermafjen järtltdj

jufprad), bie furje ;)eit nodj ftanbhaft auszubauern, unterbrach

fie ihn mit 2äd)etn unb fagte: „@§ bebarf roetter feines 3ureben3,

mein roerter $reunb, unb idt) roerbe mein ©elübbc btefe roentgen

30 Tage mit ßebulb unb mit ber Überzeugung ausbauern, bafj Sie

co mir ju meinem 33eften auferlegt fmben. £>d) bin jet5t ju fdnuad),

als baf? id) $r)nen meinen Sauf auSbrüden fönnte, rote id) il)it

empftnbe. Sie tjaben mid; mir felbft erhalten; Sie fjaben mid)

mir felbft gegeben, unb irf) erfenne, baf, tet) mein ganzes Safein

35 von nun an ^fmeit fdjulbtg bin. SBarjrttcr), mein Mann mar oer=

ftänbig unb flug, unb fannte baS §ers einer $rau; er mar billig

1. iuot)ltI;ättge Arbeit, für ba-3 Strmen* unb JtranEenfjauS. — muntrer. —
2. Statt man tage fie näfjev. — fetneäroeg3 1. — 16. genötigt (ftatt ge =

itnungen) 1. — 25. 2 ab ourett 1 — 27. na* 1, Jructfetilev. — 35. Mbfafc oor

855 a lir l i *.
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genug, fte über eine Dicigung nicf)t \u fdjelten, bie burdj feine

Scfjutb in ibrem 23ufen entfielen tonnte, ja er mar großmütig

genug, feine [ftedjte ber Aorberung ber SRatür tnntangufe^en. 2lber

Sie, mein £m, Sie finb vernünftig unb gut; Sie b/rben midj

füllen laffen, bajj aufjer ber Neigung nodj etwas in uns ift, baä 5

iljr bas ©leidjgewicrjt galten fann, bafj mir ftiljig finb, jebem ge=

motjnten ©ut 511 entfagen unb felbft unfere Ijeifjeften äßünfdje von
um ju entfernen. Sie ()a6en midj in biefe Sdjule burd) Irrtum
unb Hoffnung geführt: aber beibe finb ntcr)t mefjr nötig, wenn
mir un§ erft mit bem guten unb mäßigen 8$ befannt gemalt 10

rjaben, ba§ fo ftitf unb rubjig in uns raorjnt unb fo lange, bt§

es bie £crrfdjaft im |>aufe geroinnt, roenigftens burd) jarte Gr=

innerungcn feine ©egenwart unauffjörüdj merfen (aßt. Seben Sie

worjl! §l)xe greunbin mirb Sie fünftig mit Vergnügen feijen;

wirfen Sie auf Igljre SKit&ürger mie auf midj! ßntmitfetn Sie 15

nid)t allein bie SSerwirrungen, bie nur }u feidjt über Sertürner
entfielen, fonbern jeigen Sie üjnen audj burd) fanfte Anleitung

unb burd) Seifptel, bafj in jebem 9Kenfdjen bie Äraft ber 3Tugenb

im Verborgenen feimt! £ie allgemeine Stdjtung mirb !gljr Soljn

fein, unb Sie werben meljr als ber erfte Staatsmann unb ber 20

größte §elb ben Dtamen SSater bes Vaterlanbes oerbienen."

,ßlan mufj £d)re" Sßrofurator (oben/' fagte bie Saroneffe:

„er ift jierlid;, vernünftig, unterrjaltenb unb unterridjteno; fo füllten

alte biejenigen fein, bie uns rwn einer üßerirrung abgalten ober

banon jurücf&ringen molleu. SEBirflidj uerbient bie ©rgä^lung oor 25

vielen anbem ben ©Ejrentitel einer moralifdjen Grjäfjtung. &ebm
Sie uns mehrere uon biefer 2(rr, unb unfere ©efettfdjaft mirb fidj

beren geraifj erfreuen."

2) er 2Ute. 2Senn biefe ©efdjidjte %t)xen SSeifaß fjat, fo ift

e3 mir jwar feljr angenehm, bod) t()iit mir'3 leib, menn Sie nodj 30

mefjr moralifdje ©rgäljlungen wünfdjen; benn es ift bie erfte unb letzte.

Suife. Gs bringt Sfljnen ntdjt viel ßtjre, baß Sie in ^brer

Sammlung gerabe oon ber beften 2(rt nur eine einzige (jaben.

7. unire. — 8. entfernen, fern galten, »erfd)eud)cn, roie eloigner. Soetfje
brauchte bas SSort audi fpäter fo, rote er 5. 23. Tagt „jebe s3ebenfüd)feit einer falidien

Sdiam entfernen". — 10. gd), ßants fategorifdjer Jtnperatio mit eigentümlidjcr 33er=

roenbung bes ^idjtefdjen 5 d) —12. erhält (ftatt geroinnt). — 15. midi; en treideln. —
21. SSaterlanbs 1. — 2er ^roifdienftrid) nad) 21 fef)lt. — 27. unf re. — 30. nodj fet)lt 1.
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©er 211t e. Sie oerfteljen mid) unrecht. @§ ift ntcfcjt bie eingige

moraltfdje öefdndjte, bte id) ergäben fann, fonberrt alle gteidjen

fid) bergeftalt, bajj man immer nur biefelbe gu ergäben fdjeint.

Suife. Sic folften fid) bod) enblid) btefe ^arabojen ab-

5 geroörjnen, bie ba§ ©efprätf) nur öerroirren; erklären Sie fid)

beutltcr)er!

©er Strte. "Tfed)t gem. v

)iur biejenige ©rgätjlung oerbient

mora(ifd) genannt gu merben, bie un§ geigt, bafj ber Sftenfd) in

fid; eine $raft f;abe, aus Ü&ergeugung eines SBeffern felbft gegen

iü feine Neigung ju (janbeln. ©iefeä leljrt um btefe Wefd)id)te, unb

feine moraliidic Neidndjte fann etmao anbereo lehren.

Suife. Unb id) mit)] alfo, um moralifdj gu (janbelrt, gegen

meine Neigung fyanbeln?

©er 9ttte. %a.

i5 Suife. yiud) menn fie gut ift?

©er Sllte. Meine Neigung ift an fid) gut, fonbern nur

infofern fie etroa§ ©ute§ mirft.

Suife. 2öenn mau nun Steigung gur 3Sol)ltl)ätigfcit tjätte?

©er Sllte. So foß man fid) verbieten roorjlttjätig gu fein,

20 fobafb man fie()t, bafj man fein eigenes .Oausmefen baburd) gu

©rurtbe richtet.

Suife. Unb menn man einen imuüberftel)Iid)en 2mb gur

©aufbarfeit rjätte?

©er Stlte. ©afür ift bei ben 3Renfd)en ftfjon geforgt, bafj

25 bie ©anfbarfeit bei il)nen niemals gum ©riebe merben fann.

©od) gefegt and;, fo mürbe ber gu fd)ät$en fein, ber fid) lieber

unbanfbar geigte, als baf} er etroo§ Sd)änbIid)eS aus Siebe gu

feinem Söofjltrjäter unternähme.

Suife. So fönnte es benn alfo bod) ungärjlige moraltfdje

30 ©efd)td)teu geben.

©er x'flte. $n biefem Sinne ja; bod) mürben fie a((e nidjtS

weiter lagen, a(S maS mein Sßrofurator gefagt I)at, unb beSmegen

fann man ilm eingig bem Weifte nad) nennen; benn barin rjaben

Sie red)t, ber Stoff fann fel)r uerfd)iebeit fein.

so Suife. Ratten Sie fid; eigentlicher au§gebrücft, fo r)ättett

mir nid)t geftritten.

1. öerfteljn. — 11. u>a>3 anber>3 1. — 20 eigen 1.2. — 35. ausgebruett 1. 2,

wie auet) metter unten l mehrfach bte Öoetfje geläufige gorm bruefen fiat , bie nuht
überall in b rüden fpiiter geänbert würbe.
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2) er Sllte. 3(ber aud) nidjt gefprodjen'. üBerroirrungen unb

aJli^oerftänbmffe finb bie Duetten bes tätigen Se6en§ unb ber

Unterhaltung.

Suife. ^dj ^"n bod) nidjt gang mit $$nen einig fein. 2Benn

ein tapferer 9Jiann mit ©efaljr feines eigenen £eben3 anbere rettet, 5

ift bas feine moralifdje ^anbtung?

25er2(lte. 9iad) meiner 3frt midj auSgubrüden nicfjt. 9Senn

aber ein furdjtfamer 9Jlenfdj feine $urd;t überuünbet unb eben

basfelbe tlutt, bann ift e§ eine moralifdje $anblung.

Sie 33aroneffe. Qd) wollte, lieber $reunb, Sie gäben uns 10

nodj einige SBeifpiele unb nerglidjen ftd) gelegentlich, mit Suifen

über bie £tjeorie. G5eiüif3, ein ©emüt, ba§ Neigung gum ©uten

fjat, muJ5 uns, menn mir es gemal)r merben, fdjon rjödjlid; erfreuen,

aber ©djönereä ift nidjts in ber üßelt als Neigung, burd) Vernunft

unb ©emiffen geleitet. Sjahen Sie nod; eine ©cfdjidjte biefer 2lrt, 15

fo nmnfdjten mir fie gu Ijbren. Jd) liebe mir fefjr ^arallelgefdjidjten:

eine beutet auf bie anbere l)in unb erflärt ifjren Sinn beffer als

viele trodne ^Jorte.

2)er 2llte. $dj fann mof)l nod) einige, bie rjieljer geljörcn,

»orbringen; beim ictj ijabe auf biefe ©igenfdjaften be§ menfdjlidjen 20

©eifte§ befonbers Sldjt gegeben.

Suife. 9iur einö möchte id) mir ausbitten. Qdj leugne nidjt,

bafj idj bie ©efdjtdjten nidjt liebe, bie unfere ßtnbilbungsfraft

immer in frembe Sauber nötigen, üötufj benn alles in Italien

unb Sicilien, im Orient gefdjeljen? finb benn Neapel, Palermo 25

unb Smnrna bie einsigen Drte, rao etmas ^ntereffanteö uorgeljen

fann? 3Jiag man bodj ben ©djauplaf} ber g-eenmärdjen nad)

Samavfanb unb Conus verfemen, um unfere Ginbilbungsfraft gu

uennirren. 2Benn Sie aber unfern ©eift, unfer .fterg bilben mollen,

fo geben Sie uns cinljeimiidje, (\cbi\x Sie uns ^amiliengemölbe, 30

unb mir merben un§ befto eljer bar in erfennen, menn mir uns

getroffen füllen, befto gerührter an unfer .s^erg fcfjlagen.

©erSllte. 2ludj barin foll 3r)nen geunllfal)rt merben. 3)odj

es ift mit ben ^-amiliengemalben eine eigene Sad;e; fie feigen eim

16. roünfdjen 1.2. — IG f. ^arallelgef efueßten. ©ine. — 23. unfre. —
25. im Orient fehlt 1. Suifc fjat nidit blofs bie (Srjä^lungen be§ ©eiftücfjen im 2luge,

fonbern bie allgemeine Surf)t, ©efa)id)ten in ferne Sänbcr ju »erlegen. — 28. Samar=
fanb unbDimuS nerbinbet <Soett>e fo auä) im „Sioan" (33b. IV, 6. 118). öier fd>n>e6en
bie iü!ärd)en von Saufenb unb einer 9!ncf)t »or. — unfre. — 33. tu

i

1

1

f a E> r t 1.

34. 3 a d)e. 3 i e.
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anber alle fo gleid;, unb mit fjafcen faft äffe üBerfjättniffe bcr=

felben fd;on gut bearbeitet auf unfern Sweatern gefe^en. ^nbeffen

miff tdj'§ roagen unb eine ©efd()idjte ergäben, oon ber rjrjnen fd;on

etroaö
s
J(()nIid)eo berannt ift, unb bte nur burd; eine genaue 3)ar=

b ftettung beffen, roa§ in ben ©emütern oorging, neu unb intereffant

roerben bürfte.

9Kan tann in ^anritten oft bte 33emerfung mad;en, bafj

ßirtber foroor)l ber OJeftalt als bem Öeifte naä) balb Dorn SSater,

balb oon ber SDiutter ©igenfdjaften an fid; tragen; unb fo fommt

10 aud; manrfjmd ber $alT oor, bafj ein $mb bie Üiaturen beiber

©Item auf eine befonbere unb oeriounbernömürbige üffieife oer=

binbet. ..vneoon mar ein junger üDlenfdj, ben idt) J-erbinanb nennen

null, ein auffattenber 33eroei§. ©eine SSUbung erinnerte an beioe

(iltern unb il;re ©emütsart tonnte man in ber feinigen genau

15 unterfd;eiben. ßr I)atte ben Ieid;ten unb froren ©inn be§ 33ater§,

fo aud) ben Srieb, ben Shtgenblitf gu genießen, unb eine genuffe

leibenfd;aftlid;e 2(rt, bei mandjen ©elegen^eiten nur fid; felbft in

2(nfdjlag 511 bringen. 3>on ber Butter aber f;atte er, fo fdjien

eö, rurjige Überlegung, ein 0efül)l oon 9red;t unb SSiffigfeit unb

20 eine Anlage 3111* Äraft, fid; für anbere aufzuopfern. Man fieljt

l;ierau§ leid;t, bafj biejenigen, bie mit il;m umgingen, oft, um
feine §anbhingen gu erflären, 311 ber £h;potf;efe it)re o»fhid;t

nehmen mußten, bafj ber junge Sfiann mol;l groei Seelen l;aben

möd;te. $$ übergebe mancherlei Scenen, bie in feiner 3u9enb
25 vorfielen, unb ergäbe nur eine Gegebenheit, bie feinen gangen

6i)arafter in§ Sidjt ferjt unb in feinem Seben eine entfdjiebene

G'podie mad;te.

(ir I;atto oon $ugenb auf eine reid;hd;e Lebensart genoffen:

benn feine Gltern maren ioof)l[;abenb, lebten unb ergogen ihre

30 ilinber, roie e§ fold;en Seilten gegiemt; unb roenn ber SSater in

2. gut Bearbeitet, befonber* uon 3fffai'b, Äoijebue unb Sajröber. Sie „TOiföre"

biefer Stütfc trafen 17% SdbilterS fd)arfe ©pigramm.e in ben „SEenien". — 4. etwas
StljntidjeS, bafj ein Sofyn feinen SSatcr beftieljlt unb e3 fdjroer büjjt. — befanut, oon
ber SSiUjne b,er. — h. 31t fjaben fd) einen (ftatt an fid) tragen) 1. — 10 f. bie
SRaturen beiber eitern. Sgl. ©oet&es fuferung über fid) felbft S3b. III, 1, 5. 263.

— 12. 2lbfa§ öor Sieoon. — gerbinanb. ßoetb,e liebte ben rooftUautenben Kanten,
ben er balb barauf," im gebruar 179G, bem greunbe gab, mit roeldjem er 2öertb,er oie

Sdjroeii befudjen liefe, Jyernanbo Reifet Stellas Sßerfübrer. — 20. auf jttopfe m, unb
man l. — 23. 5:11 ei Seelen baben. 2Bie fd)on .i'enopfjon an einer von SBielanb be»

nu^ten Stelle ber „Goropöoie" fiigt , 2lra§pe§ fjabe jroei Seelen, eine gute unb eine bbfe.

SRouffeouS fiieloife fdireibt, fie glaube jinci Seelen 311 ljaben. 2lnberer 2lrt ift bie berü'.imt:

.Huneriing gaufts I, 759
ff.
— 24. Ülbfaft nor Qa;. — 27. (Spofc 1.

«oetbe? SSerle 14. 7
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(Mcfellfcrjaften, beim Spiel unb burd) jjierlidje Reibung meljr,

alö billig mar, ausgab, fo raupte bie DJhittcr als eine gute £>au§=

lialterin bem geroölmlidjen 2lufmanbe foldje örenjen ju fe|en, bafj

im ganjen ein ©leicbgemidjt blieb, unb niemals ein Mangel jum

SBorfdjetn fommen tonnte. S)abci mar ber SSater als £anbe(s= 5

mann glüdlid); es gerieten üjm mandjerlei Spekulationen, bie er

febr füljn unternommen rjatte, unb roeil er gern mit 9Jienfdjen

lebte, fyatte er ftdt) in ©efdjjäften au<$) oieler 2Jerbinbungen unb

mandjer 33eil)ülfe ju erfreuen.

3)ie Minber als [trebenbe Naturen roä()len fid) gemöfjnlid) 10

im -£>aufe ba§ SBeifpiel beffen, ber am meiften ju leben unb &u

genießen fdjeint. (Sie feljen in einem ÜBater, ber fid)'* mol)l fein

läfjt, bie entfdnebene Siegel, roomadj fie ir)re Sebensart einju=

rid)ten Ijahen; unb roeil fie fdjon frül) 51t biefer Ginfidjt gelangen,

fo fdjreiten meiftenteils ibre 33egierben unb äöünfdje in großer 15

Disproportion ber Gräfte if)re§ Kaufes fort. Sie finben fid) balb

überall gelnnbert, um fo mefjr a\§> jebe neue ©eneration neue

unb frühere Slnforberungen mad)t, unb bie Gttern ben Minbern

bagegen meiftenteils nur gemäßen möd)tcn, mas fie felbft in

Trüberer $eü genoffen, ba nod) jebermann mulmiger unb einfadjer 20

ju leben fid) bequemte.

gerbinanb roudjs mit ber unangenehmen Gmpfinbung f)eran,

bafj ifjtn oft basjenige fel)Ie, ums er an feinen ©efpieien faf).

Qv mollte in Mleioung, in einer gemiffen Liberalität be§ 2eben§

unb ^Betragens hinter niemanb jurüd'bleiben; er mollte feinem 2:,

SBater äl)nlid) roerben, beffen SSeifpiel er täglid) oor 2(ugen fal),

unb ber if)m boppett als 9Jtufterbilb erfd)ien, einmal als 3Jatcr,

für ben ber Sotjn gernölmlid) ein günftiges Vorurteil l)egt, unb

bann roieber, roeil ber Änabe fal), baf? ber 3Ronn auf biefem SÖege

ein nergnügltdjeS unb genufsretdjes 2ebcn führte unb babei con 30

jebermann gefd)ät$t unb geliebt mürbe, gerbinanb l)atte tjierüber,

rote man fid) leidjt benfen fann, mandjen Streit mit ber DJtutter,

ba er bem SBater bie abgelegten Ütöd'e nid)t nadjtragen, fonbern

felbft immer in ber sDtobe fein mollte So mudfi er r)eran, unb

feine ?yorberungen raud)fen immer r>or il)m tjer, fo bafs er guleijt, 35

ba er adjtjeljn ^a^r alt mar, gan^ auf^er SJerljaltnis mit feinem

3uftanbe fid) füllen muf3te.

4. niemal 1. — 13. roonad) 1. — 19. meiftertä 1. — 25. niemanben. —
Si. 2lbia£ cor ^erbinanb 1.
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Sdjulben fiatto er biofyer nidn gemalt; beim feine -JRutier

jjatte ir)m baoor ben größten x'tbfdjeu eingeflößt, fein Vertrauen

ju erhalten gefugt unb in mehreren Ratten ba§ 2tufjerfte getfjan,

um feine SBünfdje )U erfüllen ober if»n aus Keinen üßerlegenljeiten

5 311 reiben. UnglüdfKd^erroeife mujjte fie in eben bem geitounf'te, roö

er nun al§ Jüngling nod) mcfyr aufä Äujjere fal), roo er buref)

bie Steigung ju einem fein fdjönen -JKäbdien, oerflodjten in größere

Nefellfcljaft, fid) anbern nidjt allein gleid^guftetten, fonbern uor

anbem fid) (jeroorgutfiun unb $u gefallen münfdjte, in iljrer §au§=

10 baltung gebrängter fein alo jemals; anftott alfo feine Aorberungen

roie fonft 51t befriedigen, fing fie an, feine Vernunft, fein gutes

^erj, feine Siebe §u i()r in 2(nfprud) 31t nennen, unb feilte ilm,

tnbem fie iljn groar überzeugte, aber nid)t oeränberte, mirflid) in

Serjroeiflung. (i'r tonnte, oljne attcS ui verlieren, roa§ ifjm fo

15 lieb als fein lieben mar, bie 9Serr)äItmffe nidjt oeränbern, in benen

er fid) befanb. 2?on ber erften ^ugenb an mar er biefem Qu-

franbe entgegen-, er mar mit allem, raas irm umgab, 3uiammen=

gemad)fen; er tonnte feine $afer feiner Serbinbungen, ©efeüfcfyaften,

Spagiergänge unb Suftpartieen jerreifjen, oljne 3uglcid) einen alten

20 Sdntlfreunb, einen ©efpieten, eine neue efjrenoolle 2Jef'anntfd)aft

unb, roa§ baS 3djltmmfte mar, feine Siebe 31t oerleijen.

Sie r)odj unb mert er feine Steigung Ijielt, begreift man
teid)t, roenn man erfährt, baf) fie 3ugleid) feiner Sinnlidjfeit, feinem

öeifte, feiner Gttelfeit unb feinen lebhaften Hoffnungen fdjmeidjelte.

25 Sin§ ber fdjönften, angeneljmften unb reid)ften 5Räbd)en ber Stabt

gab ihm, roenigftenS für ben 2(ugenbtid", ben 3Sorgug nor feinen

vielen 2Jlitroerbern. Sie ertaubte tlun, mit bem SDienft, ben er

it)r mibmete, gteidjfam 311 prallen, unb fie fdjienen roecfjfetSroeife

auf bie Metten ftotj 31t fein, bie fie einanber angelegt fjatten.

so -Jhm mar eS ifjm ^flidjt, iljr überalt 311 folgen, 3 e i* u"b ©elb in

irjrem Tienfte $u nermenben unb auf jebe 3Beife 311 jetgen, mie

mert il)in it)re Neigung unb mie unentbet)rlid) üjm iljr 23efit5 fei.

Tiefer Umgang unb biefeS ©eftreben madjte ^erbinanben

metjr Slufroonb, als es unter anbern Umftiinben natürlid) gemefen

35 märe. Sie mar eigenttid) oon iljren abmefenben G'ttem einer feljr

5. mar (ftatt mufjte fie) 1. — 9. roünirfne, bie SWutter in if;rcr 1.
—

10. fein feblt i. — unb anftatt (ftatt onftatt alfo) l. — 14. 2l6fa| nor Gr. —
17. entgegengemaefifen l. entgegen, er feit 2. — 28. roedjfel§roeife. ®oet&e

braucht bafür S. 34, 6 f. mc dif e If e itig. — 34. mefir 2lufroanb, mie Öoetfte fettft ;uv

3eit feiner Siebe j»i i'ili.
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munberlidjen Stante anvertraut roorben, unb es erforberte mancherlei

fünfte unb feltfame 2lnftalten, um Dttilien, biefe gierbe ber

©efellfdjaft, in ©efellfdjaft §u bringen, ^crbinanb erTd^öpfte fidj

in G'rfinbungen, um ifjr Die Vergnügungen 51t uerfdjaffen, bte fte

fo gern genoß, unb bte fie jebem, ber um fie mar, 511 erl)öb,en raupte. 5

Unb in eben biefem 2(ugenblitfe oon einer geliebten unb oer=

eljrten Söhttter 511 ganj anbern "}>flid)ten aufgeforbert ju roerben,

t>on biefer Seite leine .'oülfe gu fe|en, einen fo lebhaften 9(bfd)eu

»or Sdjulben 511 füllen, bie audj feinen 3"ftanb nicf)t lange mür-

ben gefriftet Ijaben, babei von jebermann für roofylljabenb unb frei= 10

gebig angefeljen gu raerben unb bas tägliche unb bringenbe Ve=

bürfntS be§ ©elbes ju empfinben, mar genüf3 eine ber peinltdjften

Sagen, in ber fid) ein junges, burd) Seibenfdjaften beroegtes ©emüt

befinben fann.

©eroiffe Vorftellungen , bie ifjm früher nur leidjt vor ber 15

(Eeele vorübergingen, l)ielt er nun fefter, gerciffe ©ebanfen, bie

Um fonft nur Stugenblufe beunruhigten; idjroebtcn länger uor feinem

©eifte, unb gemiffe nerbriefjlidje Gmpfinbungen mürben bauernber

unb bitterer. §atte er fonft feinen SSater als fein 3Jiufter am
gefeljen, fo beneibete er i()n nun als feinen Nebenbuhler Von 2a

allem, roa§ ber Solm roünfdjte, mar jener im Vefift; alle§, roor=

über biefer ftet) ängftigte, marb jenem leidjt. Unb es mar nicr)t

etma von bem %)troenbigen bte Siebe, fonbem non bem, roas

jener fjätte entbehren tonnen. SJ)a glaubte benn ber 2ofm, baf

ber Vater rooljl audj mand)mal entbehren iollte, um üjn genießen 311 25

(offen. £er Vater bagegen mar gang anberer ©efinnung; er mar

non ben -äJienfdjen, bie fidj oiel erlauben unb bie besroegen in ben

fyatl lommen, benen, bie uon if)in abfangen, niel 5U üerfagen.

Gr fjatte bem 2olme etroas ©eroiffeg ausgefegt unb »erlangte

genaue 9tedjenfd;aft, ja eine regelmäßige Siedmung non iljtn barüber. 30

Dftdjts fdjärft bas 21uge bes 9Kenfdjen mel)r, als roenn man
üjn einfdjränft. 3)arum finb bie grauen burdjaus flüger als bie

9)uinner; unb auf niemanb jtnb Untergebene aufmerffamer als auf

ben, ber befiehlt, ol)ne gugleict) burd) fein Veifpiel uorausjugeljen.

2o marb ber 2otjn auf alle öanblungen feines Vaters aufmerl= 35

t. Dttüten. 2lua) biefen bter otjne oorfjergebenbe Einführung b>r»or=

tretenben Diamen ber elfaffifcöen Setligen liebte er, rote er if)n beim fpäter einer feiner

„geliebteften Softer" in ben „35$abli>erroanbtfd)afteit" gab. — 7— 10. Semifolon nad)

roerben, feben unb baben. — 8. ben (ftatt einen fo) 1. — 18. baurenber. —
21. jeber (ftatt jener) 1. — 27. benen (ftatt ben) 2Jlenfd)en.
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fam, 6efonber§ auf foldje, bie ©elbauSgaoen Betrafen. (S'v (jordjte

genauer auf, roenn er l;örte, ber 23ater habe im Spiel verloren

ober gewonnen; er beurteilte ihn ftrenger, roenn jener fid) null-

fürlid) etmao .Hoftfpieligeo erlaubte.

5 „$ft e§ uid)t fonberbar," fagte er gu fid; felbft, „ba|3 ßltern,

roäbrenb fic fid) mit Oiemif; aller 2(rt überfüllen, tnbem fie bloft

nad) SQSittfür ein Vermögen r
ba§ if)uen ber Zufall gegeben l;at,

benutzen, ihre fönber gerabe §u ber $tit von jebem billigen ©e=

nuffe ausidjltcjjen, ba bie ^ugenb am empfanglid)ften bafür ift!

in Hub mit uiekbem -Kedjte tf;un fie e§? Hub roie ftnb fie gu biefem

:Ked)te gelangt? 2 oll ber ßufatt allein entfd;eiben, unb tauu ba§

ein 9ted)t merben, 100 ber 3ufatt roirft? ßefcte ber ©rofnuvter

nod;, ber feine (i'nfel roie feine $inber f)telt, e§ mürbe mir tuet

beffer ergeben; er roürbe e§ mir nidvt am Diotmenbigen fehlen

iö laffen: benn ift unä ba§ ntd;t notroenbig, roa§ mir in 33erl;ält=

niffen braudjen, &u benen mir ergogen unb geboren jinb? £er
©rofmater mürbe mid) nid)t barben laffen, fo roenig er be§ 93aterö

üßerfdjroenbung zugeben roürbe. Matte er langer gelebt, hatte

er flar eingeiel;en, baf? fein Gnf'el and; roert ift §u genießen, fo

20 fjätto er r>iel(eid;t in bem ^eftament mein früheres Ölütf entfdjieben.

Sogar l;abe id) gehört, bafc ber Wrofmater eben vom Sobe übereilt

roorben, ba er einen leüten 2Bitten aufgufe^en gebadjte, unb fo

bat tüelleid;t 6Ioj$ ber Zufall mir meinen frühem Anteil an einem

Vermögen entzogen, ben id), roenn mein §8ater fo 51t roirtfdjaften

25 fortfährt, roof)l gar auf immer verlieren dann."

-IRit biefen unb anbern Boprjiftereten über 8eft| unb -)ted;t,

über bie $rage, ob man ein öefefc ober eine (i'inridüung, gu benen

man feine Stimme nicht gegeben, ju befolgen braudie, unb in=

roiefem eo bem "AKenfdjen erlaubt fei, im [ritten tum ben bürger=

so ltd;en OJefeüen abjumeidjcn, befd)äftigte er fid) oft in feinen ein=

famcit verbriefUidiften ©tunben, roenn er irgenb au§ Mangel be§

baren ©elbe§ eilte Suftpartie ober eine anbere angenehme ©efefl

fd;aft atv3fd;lagen mujste. 3)enn fdjon f;atte er fleine Sachen tum

2öert, bie er befafj, vertröbelt, unb fein gemöl)nlid)eo £afcfjengelb

35 roollte feinesrocges l;inreid)en.

Sein ©etnüt nerfdjlof; fid;, unb man fann fagen, bafj er in

biefen 2(ugenblitfen feine ")3iutter nid;t ad;tete, bie if;m ntd;t helfen

1 . auf bie, bie 1. — 3 f. c t m a 5 n> i 1 1 f ü v l i cfi 1 . — C. i n b e m (ftatt inofirenb)!.
— allerlei; (ftatt alter) l. — 14- mir e§ (ftatl e§ mir) 1. — 35. f einesroeßS 1.
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tonnte, unb feinen SSater (jafjte, ber iljm nad; feiner ÜDteinung

überalt im Söege ftanb.

3u eben ber 3eit madjte er eine ©ntbeefung, bie feinen Un=

mitten nod) mefjr erregte. Gr bemerfte, baß fein SBater nidjt attein

fein guter, fonbern audj ein unorbentlidjer £musb,ätter mar: benn er 5

nafjtn oft aus feinem Sdjreibtifdje in ber ©efdjroinbigfeit 0elb,

oljne es aufgujeidjnen, unb fing nadjljer mandjmat mieber an 311

järjlen unb ju redmen, unb fdjien uerbrießlid), bafj bie Summen
mit ber Äaffe nitfjt übereinftimmen mottten. S)er Sofm madue

biefe Bemerkung mehrmals, unb um fo empfinblidjer marb es ifym, 10

roenn er 31t eben ber Qeit, ba ber SSater nur gerabegu in bas

©elb tjtnein griff, einen entfd)iebenen üölangel fpürte.

3u biefer ©emütlftimmung traf ein fonberbarer 3 lÜ rt tt, ber

ifnn eine reisenbe (Gelegenheit gab, basjenige 31t tljun, raoju er

nur einen bunfefn unb unentfdjiebenen i£rteb gefüllt Ijatte. 15

3 ein SSater gab i()tn ben Sluftrag, einen haften alter ^Briefe

burdjjufeljen unb 311 orbnen. ßines Sonntags, ba er attein mar,

trug er ifm burd) ba§ 3iminer, ni ° &er Sdjreibtifd) ftanb, ber

bes SSaterS .Haffe enthielt. S)er .Haften mar fdjroer; er b,atte ifjn

unredjt gefaxt, unb mottte if)n einen x'luaenblid abfegen ober uieU 20

mefjr nur anlehnen. Unuennögenb, tfni ju galten, ftief? er ge=

maltfam an bie Gde be§ 3d)veibttfd)e§, unb ber £edct beffelben

flog auf. Cr faf) nun atte bie Motten uor fidj liegen, 3U benen

er mandnnal nur tjineingefdjielt fjatte, fefete feinen haften nieber

unb nafjm, ol)ne 311 benlen unb 31t überlegen, eine ^Jolle uon ber 25

(Seite meg, mo ber Vater geroölmlid) fein ©elb 311 roittfürlidjen

ausgaben fjerguneljmen fdjien. Gr brüdte ben 3cf)retbtifcr) mieber

511 unb uerütdjte ben Seitenftojj; ber £edel flog jebcsmal auf,

unb eö mar fo gut, als roenn er ben 3d)IüffeI 311m -}>nlte ge=

fyabt fjätte. 30

Bttt .^eftigfeit fudjte er nunmehr jebe Vergnügung mieber,

bie er bieder fjatte entbehren muffen. C'r roar fleißiger um feine

Sdjöne; alles, roas er tljat unb r>ornal)in, mar leibenfdjaftlidjer;

feine Sebfjaftigfeit unb 2(nmut Ratten ftcf» in ein fjeftiges, ja bei=

nalje roitbeä SBBefen oerroanbelt, bas dun §roar nidjt übel ließ, bodj 35

niemanb roorjltfjätig roar.

1 f . i f) trt überall im SBege ju fielen friert 1. — 5. roar. 3> e n n 1. —
11. roiüftirlicf) (ftatt gerabeäit) 1. — 13. ©emütSart. — 25. ober (ftatt unb)
5« 1. — 27. eruefte. — 36. niemanben.
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3Bct§ ber ^euerfunfe auf ein gelabene§ ©emeljr, bao ift bie

©elegenfyeit $ur Neigung, unb jebe Neigung, bie mir gegen unfer

©etotffen Befriebigen, groingt uns, ein Übermaß uon p^nfifd^er

Starte angumenben; mir tjanbeln roteber als milbe ÜJienfdjen, unb

5 es lutvb fdjmer, äujjerüdi biefe 2lnftrengung ju oerfiergen.

$e metjr ir)m feine innere ©mpfinbung miberfpradj, befto

mer)r Ijäufte g-erbinanb funftlidje Argumente auf einanber, unb

befto mutiger unb freier fernen er $u (janbcln, je mefyr er fidf) ielbft

uon einer Seite geBunben füllte.

10 3U berfelbigen $eit roaren allerlei Moftbarfeiten ofjne 9öert

9)Jobe geroorben. Cttilie liebte fidf) 511 fdnnütf'en; er fudjte einen

2Beg, fie ibr §u uerfdjaffen , ofme baß Dttilie fclbft eigentlich

mujjte, roorjer bie ©efdjenfe famen. 2)ie Vermutung roarb auf

einen alten Dr)eim geroorfen, unb $erbinanb mar boppelt ner-

15 gnügt, inbem il)in feine Sdjöne trjre 3ufriebent)eit über bie

©efcfjenfe unb ifjren SBerbacrjt auf ben Ctjeim jugteidj 51t er=

leimen gab.

216er um fidj unb il)r biefes SSergnügen ]u madjen, mujjte

er nod) einigemal ben Sdjreibtifdj feines Saters eröffnen, unb

20 er ttjat e§ mit befto roeniger Sorge, als ber 5>ater jju oerfdjtebenen

3eiten ©elb hineingelegt unb herausgenommen tjatte, ofjne es

aufgufdpetben.

Salb barauf follte Cttilie ju if)ren ©Item auf einige Neonate

oerreifen. 3)ie jungen Seute betrübten fid) anwerft, ba fie fdjeiben

25 follten, unb ein llmftanb madjte il)re Trennung nod) bebeutenber.

Cttilie erfuhr burdfj einen oit'all, bajj bie ©efdjenfe, bie fie er=

galten Ijatte, non ^erbinanben famen; fie fel}te il)n Darüber ju

Siebe, unb aU er e§ geftanb, fdn'en fie fcb,r nerbriefdid) ju merben.

Sie heftanb barauf, bajj er fie jurüdnefjmen follte, unb biefe 3U:

30 mutung machte ir)m bie bitterften Sdjmerjen. Gr erflärte iljr,

bafj er o()ne fie nidjt leben fönne nod) motte; er bat fie, i()m

i()re Neigung ju erhalten, unb befd)mor fie, il)m if)re v>anb nid)t

511 oerfagen, fobalo er oerforgt unb h,äuölidj eingerichtet fein

mürbe. Bie liebte il)n, fie mar gerührt, fie fagte il)m ju, maö
35 er münfd)te, unb in biefem glüdlid)en Slugenblide uerfiegelten fie

if)r SBerfpredfjen mit ben lebljafteften Umarmungen unb mit taufenb

benlidien Muffen.

1. getabrteS. — 7. an ein anbei 1. — 9. einer, nidjt gefperrt. — 16. jugleia)
fehlt i. — 20 f. bie fie erhalten fjatte fcftlt feit 2. — 32. beidjnnir 1. -
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9iad) iljrer SlBreife fdjien gferbinanb ftd) feljr alkin. Sie
Gefellfdiaften, in meldjen er fie §u febjen pflegte, reiften iljn nidjt

met)r, tnbem fic fef»fte. Gr befugte nur nodj aus ©emoljnljeit

fomoljl grambe als Suftörier, imb nur mit Sßibemntten griff er

nod) einigemal in bie Maffe be§ Katers, um 3(uegaben ju be= 5

ftreiten, ^u benen ir)n feine Seibenfdjaften nötigten. Gr mar oft

allein, unb bie gute Seele fdjien bie Cberljanb ju gewinnen. Gr
erftannte über fidj felbft bei ruljtgcm 9iad)benfen, mie er jene

Sopljiftereien über ÜRcdjt unb Sefttj, über Slnfpriidje an frembes

©ut, unb mie bie 9tu6rifen alle rjeijsen modjten, bei fidj auf eine 10

fo falte unb fdjiefe äöeife I)abe burcfjfüljren unb baburd) eine

unerlaubte ^onblung befdjönigen fönnen. Gs rcarb iljm nadj unb

nad) beutlidj, bafs nur breite unb ©lauften bie 9Jienfdjen fdjä^ene=

mert madje, bafs ber ©ute eigentlich leben muffe, um alle ©efetje

§u befdjämen, tnbem ein anberer fie entmeber umgeljen ober 51t 15

feinem Vorteil gebraudien mag.

^n^uüfdjen, elje biefe magren unb guten ^Begriffe bei iljm

gang flar mürben unb 311 Ijerrfdjenben Gntfdjlüffen führten, untcr=

lag er bodj nodj einigemal ber ^erfudning, aus ber verbotenen

Duelle in bringenben Ratten 511 fdiöpfen. Dtiemals tljat er e§ 20

aber obme 28ibernritfen, unb nur mie von einem böfen ©eifte an

ben paaren Ijingejogen.

G'nblid) ermannte er ftd) unb fafjte ben ©ntfdjlujs, vor allen

Singen bie .\>anblung fidj unmöglid) 31t madjen unb feinen 33ater

von bem $uftanbe bes SdjloffeS 31t unterrichten. Gr fing e§ 25

flug an unb trug ben haften mit ben nunmeljr georbneten ^Briefen

in ©egenmart feines SBaterS burdj ba3 ßitnmer, beging mit 33or=

fat) bie Ungcfdjid'ltdjfeit, mit bem haften miber ben Sdjreibtifdj

gu flößen, unb mie erftaunte ber 3>ater, als er ben Sedel auf=

fahren falj! Sie unterfudjten beibe baS 2djloJ3 unb fanben, bajj 30

bie Sdjliejjfjafen burd) bie 3e^t abgenutzt unb bie 33änber manbel=

bar raaren. Sogletdj roarb altes repariert, unb ^erbinanb l)atte

feit langer 3eit feinen vergnügtem 3lugenblitf, als ba er baS

©elb in fo guter ü8ern>af)rung falj.

3lber bies mar iljm nidjt genug. Gr naljm fidj fogleidj vor, 35

bie Summe, bie er feinem $ater entmenbet Ijatte, unb bie er

nodj moljl mußte, roieber 311 fammeln unb fie il)m auf eine ober

14. madjen 1. — 17. et) 1. 2. — 30. spunft nad) falj. — 37. jammten 1.
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bie anbere 2öetfe jugufteflen. Crr fing nun an, auf§ genauefte

gu (oben unb von [einem Safdjengelbe, roa§ nur möglid) mar, gu

fparen. Areilid) mar ba§ nur menig, roa§ er l)ier jurürf^alten

tonnte, gegen bao, roa§ er fonft öerfdjroenbet batte; inbeffen idjien

5 bie Summe fdjon grofj, ba fic ein Slnfang mar, fein llnredjt

roieber gut gu madjen. Unb gemifj i[t ein ungeheurer ttnterfdjteb

$mifdjen bem testen -Hialer, ben man Borgt, unb jroifdjen bem

erften, ben man aBBegaljtt.

Widjt lange mar er auf biefem guten Sßege, als ber "inner

10 fidj entfdjlofj, il)n in £anbel§gefdt)äften ju üerfdjicfen. @r iollte

ftd) mit einer entfernten Aabrifanftalt Befannt madjen. 9ftan

batte bie xMbfidit, in einer ©egenb, mo bie erften SSebürfniffe unb

bie ^anbarbeit ferjr moljlfeil mären, felbft ein $omptoir ju er-

rieten, einen Kompagnon bort r)ingufe£en, ben Vorteil, ben man
i5 gegenroärttg anbern gönnen mufjte, felbft gu geroinnen unb burdj

©elb unb $rebtt bie Slnftalt in§ ©rojle gu treiben. Jeroinanb

füllte bie Sadie in ber 9^är)e unterfudjen unb baoon einen um=

ftänblidjen SBertdjt abftatten. S)er SSater tjatte irjm ein Sftetfegelb

au§gefe^t unb irjm oorgefdjrieBen, bamit ausgufommen; e§ mar

20 reidilid) unb er fjatte ftd) nid)t barüber gu Beilagen.

2lud) auf feiner ÜReife lebte ^erbinanb fefjr fparfam, rechnete

unb überred)nete unb fanb, baf; er ben brüten Seil ieineo 9tetfe=

gelbeä erfparen tonnte, roenn er auf jebe SEßeife ftd) emgufdjränfen

fortführe. G'r rjoffte nun awd) auf Gelegenheit, gu bem übrigen

25 nad) unb nadj gu gelangen, unb er fanb fie; beim bie 6e=

legenfjeit ift eine gleidigültiae ©öttin, fie begünftigt bao ©ute

mie bao §ööfe.

$n ber ©egenb, bie er Befugen feilte, fanb er altes roeit

oorteilbafter, alo man geglaubt fjatte. ^ebermann ging in bem

so alten Sdjtenbrian fjanbmerfomäfiig fort. 9Son neu entbeeften "I'or=

teilen r)atte man feine Menntnio, ober man tjatte feinen öebraud)

bat>on gemadjt. 9Jian menbete nur mäßige Summen Selbes

auf unb mar mit einem mäßigen Profit gufrieben, unb er fal)

Balb ein, bat) man mit einem gerotffen Kapital, mit SBorfdjüffen,

so C'infauf beo erften Hiaterialo im großen, mit Anlegung tum

l. ©enaufte 1. — 7. £ie SBieberfjoliing bei sitnfdjcn ift gegen ben bcutfdjen

Spradigebrcuid). Sei ben Dtöntem finbet fid) freilief) fca>3 roieberfjolte iuter felbft bei

Eicero. — is. Äontoir I. — 25. fie. Senn. — 2t;. gleichgültige, burd) feine

3tüdfidt beftimmbare ; aud) ba§ Segünftigen bcabfictjtigt fie nicf»t.
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^iafd)inen, burd) bie $ülfe tüdjtiger üEBerfcneiftet eine grofje unb

folioe Ginricbtung mürbe madjen fönnen.

Gr füllte fid) burd) bie $bee btefer möglidjen ^titigfeit

feljr erhoben. SDie rjerrlidje ©egenb, in ber i|nt jeben 2tugen=

blid feine geliebte Cttilie oorfd)raebte, lief? tr)n roünfd)en, baß 5

fein ^ater if)tt an biefen ^la§ fernen, ir)m bas neue Gtabliffement

anvertrauen unb ifnt fo auf eine reid)lid)e unb unerwartete SÖeife

ausitatten möchte.

Gr far) attes mit größerer 2lufmerJfamfeit, weil er affe§

fdjon al§ bas Seinige anfaf). Gr fjatte jum erftenmal (Gelegenheit, 10

feine $enntniffe, feine ©eiftesfrüfte , fein Urteil anjuroenben.

!£ie ©egenb foroobjt als bie ©egenftänbe intereffierten ifjn aufs

Ijödifte, fie waren Sabfal unb Teilung für fein nermunbeteS ^erj;

benn nicf)t obme Sdnner^en fonnte er fid) bes tHÜertidjen Kaufes

erinnern, in uieldjem er wie in einer 2(rt von SSafjnfinn eine 15

£>anblung begeben fonnte, bie ifjnt nun bas größte 3>erbrect)en

ju fein fdfjten.

Gin ^-reunb feines Kaufes, ein roaderer, aber franflid)er

9Jiann, ber fetbft ben ©ebanfen eines folgen Gtabliffements guerft

in ^Briefen gegeben blatte, mar ifjm ftet§ gur Seite, jeigte ifjm 20

alles, madjte tfjn mit feinen ^been befannt unb freute fid), roenn

ifjm ber junge 3Jlenfdj entgegen^, ja juoortam. liefet -Wann

führte ein fe|r einfadjes hieben, teils aus Neigung, teils roert

feine ©efunbljeit es fo forberte Gr blatte feine Slinber; eine

-Jtidjte pflegte Um. ber er fein Vermögen ?;ugebad)t blatte, ber er 25

einen roadern unb tfjätigen Wiann münfd)te, um mit Unterftütjung

eines fremben Kapitals unb frifdjer Gräfte basjenige ausgeführt

gu fefyen, roooon er ^roar einen ^Begriff r)atte , roonon ifjn aber

feine pljnftfdfjen unb öfonomifdjen Umftänbe jurüd'ljielten.

kaum fjatte er gferbinanben gefebjen, als Üjm biefer fein 30

Wlann gu fein fd)ien, unb feine Hoffnung roudjs, als er fo viel

Steigung be3 jungen 9)ienfd)en gum ©efdjäft unb 511 ber öegenb

bemerfte. Gr lieft feiner 9?id)te feine ©ebanfen merfen, unb

biefe fdjien nid)t abgeneigt Sie mar ein junges, rool)lgebilbete§,

gefunbeS unb auf jebe SSeife gut geartetes -Diäbdjen. SDie Sorg= 35

falt für iljreS Cljeuns Haushaltung erhielt fie immer rafd) unb
tt)ätig, unb bie ©orge für feine ©efunbljeit immer meid) unb

7. ihn fef)tt. — 9. gröprer 1. — 18. roactrer 1. — 34. rooi) (gebilbeteS,
roofjlgebauteS.
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gefällig. 9Won tonnte fid) §ur ©attin feine oollfommnere $erfon

roünfdjen.

g-erbinonb, ber nur bie StebenSroürbigMt unb bie Siebe

DttilienS vor Slugen Ijatte, fal) über bo§ gute Sonbmäbtfjeit l)in=

5 roeg ober roünfcfjte, roenn Dttilie cinft als feine ©ottin in biefen

©egenben meinten roürbe, il)r eine foldje Haushälterin unb 58e=

fdjltejjertn beigeben §u fönnen. (i'r erroiberte bie Areunblidifeit

unb ©efäffigfett be§ 9Jiabd)en$ auf eine fefyr ungezwungene SBetfe;

er lernte fie näfjer rennen unb fie fd)ülu'n; er begegnete irjr balb

10 mit mehrerer 2Id)tung, unb fomol)l fie als ir)r Drjeim legten fein

^Betragen nad) itjren Sßünfdjen au*.

$erbinanb t)atte fid) nunmehr genau umgeferjen unb tum

affem unterrid)tet. @r fyatte mit -öülfc be§ Dr)eim§ einen $lan

gemalt unb nad) feiner geroörjnltdjen SeidjtigJett nidjt tierborgen,

15 bajj er barauf red)ne, felbft ben $Ian au§gufür)ren. ,3ugleicr)

fjotte er ber 9ftd)te otele Slrttgfetten getagt unb jebe §au§r)altung

glüdlid) geprtefen, bie einer fo forgfättigen SBirtin iiberlaffen

toerben tonnte. Sie unb irjr Dnfel glaubten bar)er, baft er

mirflid) 2tbficr)ten fyabe, unb nuircn in allein um befto gefälliger

20 gegen Um.

9?id)t otjne 3ufriebenr)eit r)atte ^erbinanb bei feinen Unters

fudjungen gefunben, bafj er nidjt allein auf bie 3 utltnft oiele§

oon biefein $loi$e §u l) offen Ijabe, fonbern baf; er aud) gleid)

je|t einen vorteilhaften §onbeI fd)ftef$en, feinem SSater bie ent=

2ü roenbete Summe roiebererftotten unb fid) alfo oon biefer brüd'em

ben Soft auf einmal befreien tonne. (ir eröffnete feinem #reunbe

bie 2(bfid)t feiner Spefulation, ber eine aufjerorbenttidje ,~yreuoe

bavüber fjatte unb if)in äffe mögliche 33ei()ülfe leiftete, ja er wollte

feinem jungen /vreunbe alle* auf ®rebit oerfdjaffen, bo§ biefer

30 jebod) nid)t annahm, fonoern einen £etl booon fogleid) tum bem

Überfdjuffe be§ SHeifegelbes bejorjlte unb ben onbern in gehöriger

grift abzutragen oerfproäj.

3Ktt meldjer $reube er bie SBaren pad'en unb laben lief;,

mar nid)t auoutipredien; mit roetdjer ßufriebenrjett er feinen 9tüd'=

so roeg antrat, läfjt fid) beuten. S)enn bie Ijödjfte Gmpfinbung, bie

ber 9Jtenfd) fyaben tonn, ift bie, toenn er fid) oon einem .^aupt=

ferjler, ja oon einem Ü8erbrecr)en burdj eigene .Uraft erbebt unb

14. Seidjtigfeit, uon leidstem eingeben auf eine Sacfje (facilit£). S8gl. 3. 97, 15.

— 31. Eftcifegctb'j 1. — 35. gebenden 1. — benfeit; bctin feit 2. — 37. eigne.
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loömadjt. £er gute 'DJtenfd;, ber objne auffattenbe 2(bmeid)ung vom
rcdjten Sßfabe »or fidj Ijinroanbelt, gteidjt einem ruhigen, lobens--

mürbigen Bürger, ba hingegen jener als» ein $elb unb Überminber

SSenmnberung unb ^ßreis oerbient; unb in biefem Sinne fdjetni

ba§ parabor.e 2Öort gefagt §u fein, bafj bie G5ottf>eit felbft an 5

einem jurütffefjrcnben Sünber merjr J-reube Ijabe al§ an neununb-

neunzig ©eredjten.

316er leiber tonnte Jyerbinanb burd) feine guten Gntfdjtüffe,

burd) feine SSefferung unb 22tebererf!attung bie traurigen folgen

Der Xfyat nid)t aufgeben, bie it)n erwarteten, unb bie fein fdjon 10

mieber berulugteö ©emüt aufs neue fdjmergKdj tränten follten.

^abrenb feiner Slbraefenljeit rjatte jidj bö§ ©eroitter ^ufammem

gebogen, baS gerabe bei feinem Eintritte in bao uäterlidje y^auz

losbredjen feilte.

g-erbinanbs üBater mar, mie mir miffen, roa§ feine $rwat= 15

faffe betraf, nidjt ber £rbentlid)fte; bie .^anblungofadjen fjingegen

mürben mm einem gefd)idten unb genauen älffocie feljr ridjtig

6eforgt. SDer 2Wte fjatte ba§ ©elb, bao ü)m ber Soljn entmenbete,

niebt eben gemerf't, aujjer bafj unglüdlid)ermeife barunter ein s
J>acfet

einer in biefer ©egenb ungeraöfjnlidjen -Diünjforte gemefen mar, 20

bie er einem J-remben im Spiele abgewonnen tjatte. 2)iefe üermifjte

er unb ber Umftanb fdjien ünn bebenftid). 2(tlein, ma§ ifjn

anwerft beunruhigte, mar, baß itjm einige holten, jebe mit rjunbert

Zuraten, fehlten, bie er bor einiger o^ 1 verborgt, aber gerotfs

miebererbjalten Ijatte. Gr roufete, bafj ber Sdjreibtifdj fonft burd) 25

einen Stofj aufgegangen mar, er fab, als geroifs an, ba^ er beraubt

fei, unb geriet barüber in bie äujjerfte öeftigteit. Sein 2(rgmo()n

fdiiueifte auf allen Seiten tjerum. Unter ben fürd)terfid;ften 3)ro-

fjungen unb 3]ermünfd)ungen erjagte er ben Vorfall feiner ,~vrau;

er mollte bas feauZ nm= unb umfeljren, alle 33ebiente, ÜDtägbe 30

unb fötnber »erhören laffen; niemanb blieb von feinem 2trgroor)n

frei. S)ie gute $rau tfjat tfm "Dtöglidjftes, iljren ©atten ju

beruljigen: fie [teilte il)m vor, in roeldje SSerlegen^eit unb £isfrebit

biefe ©efdjidjte ujn unb fein £>au§ bringen tonnte, menn fie rudj-

bar mürbe; bafs niemanb an bem llnglütf, baö uns betreffe, 21n= 35

5. ba§ varabore SBort, bes i^eilanbeä in ber Parabel com »erlernten Soljne

(Suf. 15, 7). — 22. SUtetn. Jas Sßerfjältnis ber Safte weinanber träte beutlidier 6er»or,

lDcnrc es inefje: „StUein äujjerft beunruhigte es ttjn", unb ebenio würbe bas äSerftänbnis

erleichtert, wenn es im folgenben fjic^e: „2)a er ron^te . . . \t> \aS) er." — 25. jortftert.— 33. Semifolon nacE) beruhigen.
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teil nehmte alo nur um um burcr) fein 9Jfttleiben 511 bemüiigen;

bafj bei einer folgen (Gelegenheit roeber er nod) fie oeridumt

werben mürben j bafj man nod) rounberlidjere 2(nmerfungen madjen

tonnte, roenn nidno heranöfäme; bajj man inelleidjt ben Später

5 cntbed'en unb, oijrie tr)n auf 3eitle6en§ ungtüdlidj 51t madjen,

baö ©elb roiebererrjalten tonne. Durch" biefe unb anbere 9Sor

fteffungen beroog fie ihn enblid), rurjtg 311 bleiben unb burd) fülle

Sftaäjforfdjung ber Sacrje naher ju fommen.

Unb feiber mar tue (Sntbechmg fcfjon nar)e genug. Cttilien*

10 JEante mar oon bem roectjfelfeitigen Serfpredjen Per jungen Seute

unterridjtet; fie raupte oon ben ©efdjenfen, bie ihre SRidt)te air-

genommen rjatte. £>a§ gange Verhältnis mar ifm nidjt angenehm,

unb fie Ijattc nur gefdmüegen, raeil ifjre Sftidjte abraefenb mar.

(Sine fidjere &er6inbung mit gferbinanben fd)ien it)r vorteilhaft,

15 ein ungeroiffe§ Abenteuer mar ihr unertraglid). 3?a fie alfo oernarjm,

bafj ber junge 9Kenfcfj halt» jurüdflommen follte, ba fie and) ihre

9ad)te täglid) roieber erwartete, eilte fie, oon bem, roa§ gefd;e()en

nurr, ben (ritern -?cad)vid)t ju geben unb ihre Meinung Darüber

31t Ijören, 311 fragen, ob eine baloige SBerforgung für J-erbinanben

20 311 hoffen fei, unb ob man in eine .'oeirat mit tr)r-er 9cid;te miliige.

Die SRutter oerrounbert fid) nidjt raenig, als fie oon biefen

Verhaltniffen Ijörte Sie erfcrjraf, al§ fie oerna§m, roeldje ©eidjenfe

gerbtnanb an Cttilien gegeben blatte. Sie verbarg if)r ©rftaunen,

bat bie Staute, if)r einige oeit m (äffen, um gelegentlich mit

25 irjrem Scanne über bie 2ad)c 5U fpredjen, oerficr)erte, baf? fie

Cttilien für eine oorteürjafte Partie f)a(te, unb ba| ce nidjt um
mbglid) fei, itjren Sor)n nädrften* auf eine fd;id'lid)e Sßeife au§=

juftatten.

211© bie Staute fidi entfernt tjatte, r)ielt fie es nidjt für rätltcr),

30 trjrem Sölanne bie ©ntbeefung ju oertrauen. 3$r tag nur baran,

ba§ unglüd'lidie ©er)eimm§ aufgutTären, ob gferbinanb, mie fie

fürditete, bie ©efdjenfe oon bem entroenbeten ©elb gemadjt l)abe.

Sie eilte ju bem Kaufmann, ber biefe 3frt ©efdfjmetbe oor§ügItcrj

oerfaufte, feilfdite um ärjnlidje Singe unb fagte §ule%t: er muffe

35 fie nidjt überteuern; benn ihrem Sorjn, ber eine fotdje ^pmmiffion

gehabt, r)abe er bie Sadjen morjlfeiler gegeben. Der A>anbete=

mann beteuerte nein, geigte bie greife genau an, unb fagte batet:

3. 4. ßontma ftatt Semifolon. — tl. unterrichtet. Sie. — u u. lfl. Jerbinanb
gegen ben '"onfligen ©ebrauef) in Den „Unterhaltungen". — 2i. erjdiraä*. — 37. nein!



110 Unterhaltungen itutfdjcr Äiisgnuiin&rrten. Broctter ^Horgcn.

man muffe nodj ba§ Slgio ber ©etbforte l)iu3uredmen, in ber

Jyerbinanb jnm Seil bejaljlt l)abe. Gr nannte tyx jju iljrer gröfjten

"Betrübnis bie Sorte; es roat bie, bie beut Später ferste.

Sie ging nun, nadjbem fie fid) gum Scheine bie näd)ften

greife auffegen laffen, mit feljr bebrängtem «öergen Ijinroeg. %tx- s

binanbs 3>erirrung mar 31t beutlid); bie ^Hedmung ber Summe,
bie bem SBater fehlte, mar grojj, unb fie falj nad) ifyrer forgltdjen

©emütsart bie fdjlimmftc 33jat unb bie fürd)terlid)ften folgen.

Sie tjatte bie $lug()eit, bie ©ntbedung nor ifjrem üDianne 31t r>er=

bergen: fie erroartete bie ßurüdHunft ibres Solmes mit geteilter 10

5
-

urd)t unb Verlangen; fie raünfdjte fid) aufguflären unb fürdjtete,

bas> Sdilimmfte gu erfahren.

ßnblid) fam er mit großer ^etterfett guriuf. ßr fonnte 806

für leine ©efdjäfte erwarten unb brachte gugleid) in feinen SSaren

Ijetmlid) bas Söfegelb mit, moburd) er fid) von bem geheimen §Ber= 15

bredjen 311 befreien gebadete.

Ter 3kter naljm feine Delation gut, bod) nid)t mit foldjem

^Beifall auf, mie er Ijoffte: beim ber Vorgang mit bem (Mbc
machte ben 9ftann gerftreui unb oerbriefdid), um fo meljr als er

einige anfeljntidje Soften in biefem 91ugenblide 511 begaljlen Ijatte. 20

S)iefe Saune bes §Bater§ brürfte tfjn ferjr, nod) meljr bie ©egen=

mart ber ÜBätibe, ber 3)iobilten, be§ Sdjreibtifdies, bie 3eu3 e"

feines ^erbredjens gemefen maren. Seine gonge J-reube mar fyin,

feine .Hoffnungen unb 2(nfprüd)e; er füllte fid; als einen gemeinen,

ja als einen fd)(cd)ten
s
Dienfd)en. 25

(i'r wollte fid) eben nad) einem ftillen Vertriebe ber 2öaren,

bie nun balb anfommen füllten, umfeljen unb fid; burd) bie

Zibätigfeit aus feinem ©lenbe fjerausreifjen, als" bie -Uhitter ilm

beifeite nab,m unb iljm mit Siebe unb Grnft fein üßeraefjen uor=

l)ielt unb iljm aud) nid)t ben minbefien Slusweg 311m Seugnen offen 30

lieiY Sein metdjeä £»er3 mar gerriffen; er marf fid; unter tau=

fenb £r)ränen 31t ifjren #üj$en, befannte, bat um 2$ergeir)ung, be=

teuerte, baf} nur bie Steigung gu Cttilicn ilm tierleiten fönnen,

unb baj? fid» feine anbern Safter gu biefem jemals gefeilt Ijätten.

6r ergätjlte barauf bie ©efdjtdjte feiner Sfteue, baf? er norfä^lid) 35

bem 2>ater bie ?Jiöglid)feit, ben Sdjreibtifd) 311 eröffnen, entbedt,

9
f. Semifolon nad) uerbergen. — 11. Verlangen. Sie. — 20. 2tugen6ti(f 1.

— 34. anbere 1, anberen feit 2. — 35. oorfeijlicf) 1.
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unb baf? er burd) ©rfparniä auf bor Sfteife unb burdj eine gtütf-

lidje Spekulation fiefj im Stanbe febe, alles mieber gu erfeüen.

Tic Butter, bie nidjt gleid) nachgeben formte, beftanb barauf,

gu roiffen, roo er mit ben großen Summen rjingefotnmen fei; beim

5 bie ©cfdiente betrügen ben geringften Seil. Sie geigte it}m $u

feinem (Inifeijen eine SBeredjnung beffen, raa§ bem SBater feljlte;

er tonnte fid; nidjt einmal gang gu bem Silber benennen, unb fjodj

unb teuer fdjuuir er, oon bem öolbe nidjtö angerührt gu t}aben.

A>ierüber mar bie -Kutter anwerft gornig. Sie uermieö ir)m, baf?

10 er in bem Stugenblicfe, ba er burd) aufnötige 91eue feine SBefferung

unb §8efet)rung malnfcbeinlid; madjen fottte, feine liebenoffe 9Jiutter

nod; mit Seugnen, Sügen unb 5Kärcr)en aufgur)alten gebenfe, baf?

fie gar moljl ttriffe, wer beö ©inen fät)ig fei, fei aud) alle* Übrigen

fätjig. äsJabrfd)einlid) babe er unter feinen lieberlidjen Mameraben

i5 äftitfcrjulbige, waljrfdjeinlidj fei ber §anbel, ben er gefrfjloffen,

mit bem entmenbeten ©elbe gemalt, unb fdjmerlicr) mürbe er ba=

oon etmao ermähnt tjaben, menn bie Übclirjat nidjt gufättig märe

eutbed't morben. Sie brotjtc iljm mit bem 3orn0 bes S8ater§,

mit bürgerlichen Strafen, mit oöEiger üBerftofjung; bod) nid)t§

zo fränfte ir)n mefjr, al§ baf? fie ü;n merfen tief?, eine SBerbinbung

gnnfdjen iljm unb Cttilien fei eben gur Spradje gefonrmeri. 9Jiit

gerührtem §ergen «erlief? fie tr)n in bem traurigften ,3uftrt nbe.

Gr fal) feinen $e(jler eutbed't, er fatj fict) in bem 23erbadjte, ber

fein üBerbrectjen oergröfjerte. SÖic mollte er feine Gltern über=

25 reben, baf? er ba§ ©olb nidjt angegriffen? Sei ber heftigen ©e

mütSart feines 23ater§ mufjte er einen öffentlichen 2(usbrudj be-

fürdjten; er fatj fid) im ©egenfa^e oon afa bem, mao er fein

tonnte £ic 2(usfidjt auf ein tr)ättge§ Seben, auf eine Serbin

bung mit Dttilien ucrfdjmanb; er fatj fidj oerftof?en, flüchtig, unb

30 in fremben 33eltgegenben allem Ungemact) ausgefefct.

316er felbft altes biefee, mas feine (Sinbilbunggfraft verminte,

feinen Stolg uerlet?te, feine Siebe t'räntte, mar it)m nidjt ba§ Sdjinerv

lidjfte. 2lm tiefften oerrmmbete itjn ber Gebaute, baf? fein reb=

lidjer SSorfa^, fein männlict)er Gntfdjluf?, fein befolgter tylan, ba§

so ©efdjefjene mieber gut gu madjen, gang oertannt, gang geleugnet,

gerabe gum ©egentetl ausgelegt merben fottte. SSenn ir)n jene

SSorftettungen 51t einer bunf'eln SSergroeitTung bradjten, inbem er

13. be5 übrigen alles 1. — 21
f. Sie oerließ it)'t mit 1. — 23. 3Ran er=

märtet in einem. — 27. allem. — 2f>. uerje^rcanb. @r.
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Bcfennen mufjte, bafj er fein Sdjicffal uerbient fjabe, fo roarb er

burd) biefe aufs tnnigfte gerührt, inbem er bie traurige Söaljrljeit

erfuhr, bajj eine ttbeltljat felbft gute 33emüf)ungen 511 ©runbe ju

ridjten imftanbe ift. 3)tefe Sftüdffefyr auf fid) felbft, biefe Setradj--

tung, bafs bas ebelfte Streben oergebens fein feilte, machte tf)n 5

meid); er münfd)te nid)t me()r 511 leben.

^n biefem 2lugenblid'e bürftete feine Seele nad) einem l)öl)ern

33eiftanb; er fiel an feinem ©tufjle nieber, ben er mit feinen

£l)ränen benetzte, unb forberte §ülfe vom göttlichen Sßefen. Sein

©ebet mar eines erf)ören§roerten ^nljahs: ber üDlenfdj, ber fid; 10

felbft roieber 00m Safter ergebe, fjabe 2tufprudj auf eine unmittel=

bare -£w(fe; berjenige, ber feine feiner Gräfte ungebraudjt laffe,

fönne fid) ba, mo fie eben ausgeben, mo fie nicfjt l)inreid)en, auf

ben Seiftaub bes SSaterä im Fimmel berufen.

3>n biefer llberjeugung, in biefer bringenben 33itte »erharrte 15

er eine Zeitlang, unb bemerfte faum, baf$ feine £l)ür fid) öffnete,

unb jemanb Ijereintrat. Gs mar bie 9Jhttter, bie mit Reiterin

©eftdjte auf Ujn utfam, feine Skrmirrung fal) unb il)n mit träft*

lidjen ©orten anrebete. „2Sie glüdlid) bin id)," fagte fie, „bajj

id) bid; roenigftens als feinen Lügner finbe, unb bafj id) beine 20

9ume für roaljr galten fann! 3)as ©olb f)at fid) gefunben; ber

23ater, als" er es von einem greunbe mieber erljielt, gab es bem

^affier aufzubeben, unb, burd) bie vielen 33e)d)äfttgungen bes

Ztages jerftreut, r)at er es uergeffen. Wlxt bem Silber ftimmt

beine Eingabe giemlidj jufammeu; bie Summe ift nun Dtel ge= 25

ringer. ^sd) fonnte bie #reube meines öerjens nid)t uerbergen

unb uerfprad), bem 2>ater bie fefjlenbe Summe mieber ju oer=

fdiaffen, menn er fid) ju beruhigen unb weiter nad) ber Sad)e

nidit 311 fragen uerfprädje."

gerbinanb ging fogleid) jur größten $reube über. Gr eilte, 30

fein §anbelögefd)äft ju ootlbringen, ftellte bafb ber Butter ba§

(Selb 31t, erfetjte felbft bas, roa§ er nid)t genommen l)atte, mooon

er raupte, baf? es bloß burd) bie Unoronung be§ 3kter§ in feinen

2fu3gaben »ermißt rourbe. Gr mar fröfjlid) unb fyeiter, bod) r)atte

biefer gan^e Vorfall eine feljr emfte SSirfung bei il)m 3urücfge= 35

laffen. Gr Ijatte fid) über3eugt, baf; ber 9Jienfd) $raft tjabe, ba§

Ghtte 311 molfen unb 3U uottbringen; er glaubte nun aud), baß

1. fiatte 1. — 8. Seiftanb. er. — 11. ergebt.— 21. ÄDinma nai) gefunb eit.

— 32 f. roa3 er roufjte, baf; btof; 1. — 35. ernft&afte 1.
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baburdj ber 9Jlenfd) ba3 göttliche 2Befen für ftdj intereffieren unb

ficf» beffen 95etftanb oerfpredjen tonne, ben er eben fo unmittelbar er-

fahren rjatte. SCRit großer ^reubtgfeit entbed'te er nun bem SBater

feinen "}>lan, fiel) in jenen ©egenben niebergulaffen. @r [teilte bie

5 2lnftalt in irjrem (\m^n 2Berte unb Umfange uor; ber Sßater mar

nid)t abgeneigt, unb bie 3Jlutter entbed'te ^etmticr) i^rem Watten

ba§ §8err)ältni§ ^erbinanbl gu Dttilien. Tiefem gefiel eine fo

glängenbe ©djroiegertodjter, unb bie 9luöfidjt, feinen ©oljn oljne

Soften auoftatten 511 tonnen, mar ifr)m fein* angenehm.

10 „Tiefe 0>efd)id)te gefällt mir/' fagte Suife, al3 ber Sitte ge=

enbi'gt ()atte, „unb ob fie gleidj au% bem gemeinen Sehen genom-

men ift, fo fommt fie mir bod) uid)t alttaglid) vor. Tenn wenn
loir uno felbft fragen unb anbere beobachten, fo finben mir, ba$

mir feiten burdj unö felbft bemogen werben, biefem ober jenem

15 äßunfdje gu entfagen; meift finb e<3 bie äußern Umftänbe, bie um
bagu nötigen."

„,/{§<$) münfdjte,"" fagte $arl, „„baf? wir ga* nid^t nötig

Ijtitten, un§ ctmaö gu oerfagen, fonbern baji mir baöjenigc gar

nid)t kennten, roa§ mir ntdjt befi^en follen. Seiber ift in unfern

20 ßuftänben alles fo gufammengebrängt, alles ift bepflangt, alle

Säume fjängen voller ^rüd)te unb mir füllen mir immer brunter

roeggefjen, uns an bem ©chatten begnügen unb auf bie fdjönften

©enüffe SBergidjt tlnm.""

„£affen©ie um," fagte Suife \u\n Sitten, „nun lgr)re ©efdjidjte

25 weiter l)ören!"

Ter 2llte. ©ie ift mirtlid) fdjon auS.

Suife. Sie ©ntroicfelung baben mir freiließ gerjört, nun

möchten mir aber aud) gerne ba§ @nbe Dernerjmen.

£) er Sllte. Sic unterfdjetben ridjtig, unb ba ©ie fid) für

30 baS ©djicffal meines $reunbe§ intereffieren, fo mifl id) $r)nen, mie

e§ ifjm ergangen, nodj fürgttdj ergäben.

2. [o eben l. 2. — !). Statt be§ SoHfcfjenftridfjeä «ebanfenftrtd) in berfel6en geile

feit 2. Soä neunte ..öeft ber „§oren" braute ©. L13, 10—118, 21; bie ©efd&icbte gferbinanbä
hatte im fiebenten geftanben. — 13. Semifolon uor fo. — 19. Seiber. Tor heißblütige
ftarl finbet im ®egenfa§e ;u viiiicn, bie ber i'iut einer ©ntfagung faft anheimelt, jebe-3

gntfagen fdjioer. S)ie§ inute aud) (Goethe felbft oft empfunben, 'aber bennod) e:> mutig
geroogt. j$n feinem Jaaebuch bemerft er einmal (im Stpril 1780): „Hiafjia ift mir Imlü
gelebt." — 20. fo fehlt feit 2. — 27. gntroi tftung.
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befreit non ber brüdenben Saft eine§ fo fyäfjlidjen 23ergeljen§,

nid)t oljne befdjeibene 3wfrieben£)eit mit fid) felbft, bad)te er nun

an fein !ünftige§ ©lud, unb erwartete fef)nfud)t§oolt bie Sü'tdfunft

Ditilieng, um fid) gegen fie gu erflaren unb fein gegebenes Sßort

im gangen Umfange 311 erfüllen. Sie fam in @efetlfd)aft il)rer 5

(ritern; er eilte 31t il)r, er fanb fie feböner unb Weiterer als jemals.

3Jiit llngcbulb erwartete er ben 3(ugenblid, in roeldjem er fie allein

fpredjen unb il)r feine 2lu§fidjten oorlegen fönnte. SDie ©tunbe

tarn, unb mit aller ^freube unb QixtilxäjUit ber Siede ergärjtte er

i()r feine Hoffnungen, bie Üuil)c feines (
v)lüds unb ben 2Bunfd>, 10

e§ mit i()r ju teilen. 2(flein rote oerrounbert mar er, ja roie be=

ftürgt, als fie bie ganje Sadje fel)r leidjtfinnig, ja man bürfte

Beinahe fagen r)ör)nif^ aufnahm! Sie fdjergte nid)t gang fein über

bie Ginfiebelei, bie er fid; ausgefudjt l)abe, über bie %iq,ux, bie fie

beibe fpielen mürben, roenn fie fid; als Sdjafer unb Sdjäferin 15

unter ein Stroljbadj flüchteten, unb mag bergleidjen mefjr mar.

betroffen unb erbittert febjrte er in fid; jurücf; ii)r Setragen

fjatte if)n oerbroffen, unb er roarb einen Stugenblid falt. Sie mar

ungerecht gegen Um gemefen, unb nun bemerfte er %d)kx an il)r,

bie iljin fonft oerborgen geblieben roaren. 21ud) braudjte es fein 20

fefjr belleö 31uge, um 31t feljen, baf$ ein fogenannter 2>etter, ber mit

angefommen mar, il)re 2tufmerffamfeit auf fid; 30g unb einen

grojjen Seil ifjrer Neigung geroonnen fjatte.

Sei bem unleiblidjen Sdjmerg, ben ^-erbinanb empfanb, nah/.n

er fid; bod) balb gufantmen, unb bie Übenuinbung, bie il)iu fdjon 25

einmal gelungen mar, fdjien ifym 311m jroeitenmal möglid). (5r

fal) £ttilien oft unb geroann über fid), fie 311 beobad)ten; er tljat

freunblidj, ja järtlidj gegen fie, unb fie nid)t roeniger gegen ii)n:

allein ii)re ^tei^e blatten if)re größte
sDiad)t oerloren, unb er füllte

balb, bajj feiten bei if)r etroa§ aus bem ^ei^en fam, bafj fie uiel= 3g

mein-

nach, belieben gärtlid? unb falt, retjenb unb a&ftofjenb, an-

geneijm unb (aunifd) fein fonnte. 'Sein ©emüt mad)te fid) nad)

unb nad) oon if)r Io§, unb er entfdjlofj fid), aud) nod) bie legten

$äben ent3mei3urei^en.

Tiefe Operation mar fdauerhafter, als er fid) oorgeftellt 35

l)atte. (5"r fanb fie eines ÜTages allein unb naljm fid) ein Ijerg,

fie an i()r gegebene^ Söort 311 erinnern unb jene 2uigenblide il)r

j. 6efdjeü>ne. — 4. gegen fie fehlt feit 3. — unb uin 1. — 13. Sßunft nad)

aufnahm. — 2<i. jiueitenmale. — 34. Jaben.
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ins ©ebäd)tni§ gurücfgurufen, in betten fie beibe, burd) bao gartefte

Ncfüljl gebrungen, eine SCBrebe auf ifjr Sunftige§ Seben genommen

blatten. 2ie mar freunblid), ja man f'ann faft fagen gäriltd); er

roarb roeidier unb nutitfebte in btefem 2fugenblicfe, bafj alleo an=

5 bero fein möd)te, alo er fid) vorgeftefft batte. Tod) nafm er fief»

jufammen unb trug il)r bie ©efd)id)te feineä beoorftebenben @ta=

bliffements mit 9htlje unb Siebe tun
-

. 2ie fdjien fid) barüber gu

freuen unb geroiffermafjen nur gu bebauern, baf? baburd) ifjrc üßer

binbttng roeiter f)tnau§gefd)oben roerbe; fie gab gu erfennen, bafs

10 fie nidjt bte minbefte Suft habe, bte ©tabt gu verlaffen; fie lief,

ibre Hoffnung fe()en, baf, er fid) burd) einige $,aljre Slrbeit in

jenen ©egenben in ben ©tanb fet?en fönne, aud) unter feinen

jetzigen üötitbürgern eine grofe Jigur gu fvtelen; fie lief? it)tt niebt

unbeutlid) inerten, baf? fie non ilnn erroarte, baf? er f'ünftig nod)

15 roeiter alo fein ÜBater gefjen unb fid) in altem nod) anfetntlicfier

unb reid)licber geigen roerbe.

üftur \u febr fül)lte ^erbinanb, baf? er neu einer foldjen 3Ser=

binbung fein ©lud 51t erwarten babe, unb bod) mar cg fdjroer,

fo uielen Zeigen gu entfagen. !ya oielleidjt märe er gang un=

20 fdjlüffig von, il)r roeggegangen, batte tljn nidjt ber SSetter abgelöft

unb in feinem betragen allju viel SSertraulidjfeit gegen Dttilien

gegeigt, ^erbinanb fdjrteb ibr barauf einen Srief, morin er iljr

nodnnal* verfidjerte, baf? fie iljit glücflid) madjen mürbe, menn fie

if)tn gu feiner neuen SBefttmmung folgen roollte, baj? er aber für

25 beibe nidjt rätlid) f)ielte, eine entfernte Hoffnung auf fünftige Reiten

?u näfiren unb fid) auf eine ungeroiffe 3ufunft burd) ein 93er

fprecljen gu btnben.

~)lod) auf biefen 33rtef roünfdjte er eine günftige 3(ntroort:

allein fie taut nidjt, mie fein -V>er?, fonbern mie fie feine Vernunft

so billigen mufte. Cttilie (\ab i.
f
)in auf eine fel)r gierlidje 2Xrt fein

2Bort gurücf, orjne fein §erg gang to§guIaffen, unb ebenfo fprad)

ba§ Eiltet aud) von iljren iS'mpfinbungen; beut Sinne nad) mar

fie gebunben unb tt)ren Sßorten nad) frei.

3Ba§ foll id) nun roeiter umftänblid) fein? gerbinanb eilte

35 in feine frieblidjen ©egenben gurücf. Seine Einrichtung mar balb

gemadjt; er mar orbentlid) unb fteif;ig unb roarb eo nur um fo

1. Mit gen 6 lief 1. 5. er e [idj i. 12. tonnte. — 16. reä)tliä)er. Sögt.

2. 97, 28. — 25. fjielt !. 2. Statt lücltc märe n>c£)( fjalte t>or}ii;if^en. — 81. unb
jo l. — 35. jittüct, feine. — 36

f. nur meOr 1.
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meljr, alö baö gute natütlidje 9ftäbdjen, bie mir fdjon fennen, ibn

als ©attin bcglücfte, unb ber alte Crjeim atte§ tliat, feine fjäu§=

lidje Sage gu fidlem unb bequem $u madjen.

£sd) fjabe Üjn in fpätern Ruinen fenncn lernen, umgeben von

einet galjlreidjen, rooljlgebilbeten ^anritte. 6r bat mir feine ©e= 5

fd)id)te felbft ergäbt, unb rote eo 3Kenfd^en ju geljen pflegt, benen

irgenb etroa§ 33ebeutenbe§ in früljerer 3^it begegnet, fo tjatte fid)

aud) jene ©efdjtdjte fo tief bei Üjtn emgebrücft, baf; fie einen

großen Ginfluf? auf fein Seben l)atte. 3elbft alo ÜJJJann unb §au§=

nater pflegte er fid) manchmal etroa§, ba§ i()in Jyreube mürbe gcmad)t 10

Ijaben, gu oerfagen, um nur nid)t aus ber Übung einer fo fdjönen

Stugenb gu fommen, unb leine gange ©rgie^ung beftanb geroiffer

mafjen barin, ba|5 feine föinber fid) gleidjfam aus bem Stegreife

etroas mußten »erfagen fönnen. Stuf eine 2Beife, bie idj im 2ln=

fang nid)t billigen tonnte, unterfügte er gunt 23cifpiel einem Knaben 15

bei ^Tifdic, von einer beliebten Speife gu offen. $u meiner 3Ser=

rounberung blieb ber .Hnabe lieiter, unb eö roar, alö roenn roeitet

nid)to gefdieben märe. unb fo liefen bic älteften au* eigener
s

lk-

roegung mandjmal ein ebles D6ft ober fonft einen Secfetbiffen nor

fid) norbeigehen; bagegen erlaubte er ihnen, idj mödjte mol)l fagen 20

alles, unb es fet)lte nidjt an Sitten unb Unarten in feinem .s}aufe.

(ir fd)ien übet altes gleichgültig gu fein unb lief? iljnen eine faft

unbänbige ^reiljeit; nur fiel e§ iljm bie 2Bodje einmal ein, bafj

alles auf bie SJunute gefcr)er)en mufjte, alsoaun mürben be§ 9Jtor=

gens gleid) bie Utjten reguliert, ein jeber erhielt feine Dtbte für 25

ben Sag, ©efdjäfte unb Vergnügungen mürben gehäuft, unb nie=

manb burfte eine Sehtnbe fehlen. $d) tonnte Sie ftunbenlang von

feinen ©efprädjen unb 2(nmerfungen über biefe fonoerbare 2lrt ber

©rgieljung unterhalten. Gr fetyergte mit mir alö einem fatf)olifd)cn

©eiftlidjen über meine ©elübbe, unb behauptete, baf, eigentlid) jcber .. 1

ilKenfdj fomofjl fid) felbft Gntljaltfamteit alö artbetn ©ef)orfam ge=

loben follte, nid)t um fie immer, fonbetn um fie gut rediten ;3eit

au§guüben.

3)ie 33atoneffe mattete eben einige Slnmettungen unb geftanb,

baf} biefer Jreunb im gangen mobl Stecht geljabt Ijabe; benn fo 35

fomme aud) in einem Sfteidje alles auf bie eretutioe ©eroalt an;

8. cingebrurft 1. — 14. 2lbfa$ cor Stuf. — 18. 2lbia§ oor Unb. — 27. gölten
(ftott Sic) i. — 28. bie (ftott biefe).— 34. Sarouejs l. — 36. Über baö 3Ser$8£tni3

ber pouvoir executif sur pouvoir legislatif rourbe bamatä lebhaft oerf)anbett.
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bie gefetjge&enbe möge fo vernünftig fein, als fie motte, co f>ctfe

beut ©taate niebto, menn bte attöfüljrenbe nidjt mädjtig fei.

ßuife fprang an§ Aenfter; benn fie Ijörte gttebridjen gum

$ofe fjeretnreiten. Sie ging ib,m entgegen unb führte it)n in§

5 gimmer. @r festen (jeiter, ob er gteid) oon Scenen be§ ^ammer§

unb ber SSerroüftnng tarn, unb anftatt fiel) in eine genaue (Srgäljtung

beo 33ranbe§ eingulaffen, ber ba§ $au% iljrer Sante betroffen, ver=

fidjerte er, baf; e§ ausgemacht fei, baf} ber ©djrei&ttfdj 31t e6en

ber ©tunbe bort verbrannt fei, ba ber irrige r)ier fo bjeftige

to Sprünge Befomtnen batte.

„3>n eben bem Stugen&ficfe," fagte er, „als ber SBranb fiefj

fcfjon bem 3immer näherte, rettete ber SSerroalter nodj eine lU)r,

bie auf biefem Stfjreibtifdje ftanb. %m §inau§tragen mochte fiel)

etmao am SBerfe oemiden, unb fie blieb auf t)alb ßraölfe fielen.

15 2ßir fjaben alio, roentgftenS maö bie ßeit betrifft, eine oöttige

Überetnfttmmung."

Sie Saroneffe lädjelte. ©er £ofmetfter behauptete, bafj,

menn gmei Singe jufammenträfen, man beSroegen nod) nid)t auf

iljren ßufamtnenljang fdüiefum tonne. Surfen gefiel e§ bagegen,

20 biefe beiben SSorfäHe 51t uert'nüpfen, befonberö ba fie von bem

^Joblbcfinben tfjreS 33räutigam§ -Wadjricfjt erhalten t)atte; unb man

tief; ber Ginbübunaotraft abermals voltf'ommen freien Sauf.

„„Söiffen Sie nid)!,"" fagte Marl 511m 2(iten, „„uns irgenb ein

üDlärdjen gu ergäben? Sie Irinbilbungofraft ift ein fdjüneö 9Ser=

25 mögen, nur mag id) nid)t gern, menn fie ba§, mao mirflid) ge=

fdjefycn ift, verarbeiten und; bie luftigen ©eftalten, bie fie erfdjafft,

finb un§ als ÜJBefen einer eigenen ©attung fer)r millfommen; ver=

bunben mit ber ^3a()r(jeit, bringt fie meift nur Ungeheuer £»ert>or,

unb fdjeint mir aisbann gemofmlid) mit bem Sßerftanb unb ber

bo Vernunft im üffiiberfprudje gu fielen. Sie mufs fid), bäudjt midi,

P. Sd&reiBetifdj l. — 13. eben biefem 1—3. — 17. Mein Wbfafc oor Sie. —
Saronef&i. — [adelte, ber. Sie Saroneffe t ä dj e 1 1 e , baf; iljr fonfi fo befonnener, auf

bie BSirlKc&feit gefteHter Sohn leibenfdjafttid) ba§ 3ufammentreffen ber r'.eir öerfolgt, gar

nid;t be§ für bie gfamUie äuniidift in öctradjt tommeuben burefi ben 33ranb gefdjefjenen SdjabenS

gebeult. — Ter §of meift er. Sein Einwurf ift pjjilofojrtjifdjer 2lrt unb beutet auf bie

afabemifdie 2Bei§b>it, baß bie 3ett nidjt alz Seioeiä ber Urfadje gelten fann. — 21. ifjreS

Bräutigams, obgteid) biefe Jlaäjridjt aus früherer 3«t al§ au§ ber oorigen üRitternaäjt

flammte. —.gefjabt (ftatt erhalten) 1. — 21
f.
man liefe ber ©inbtlbungSf raf

t

u.
f.

id, D-'uin gebadjte mmuher AÜUe, ino ein äfjnlidieo auffaüenbeä 3ufammentreffeu

ftattgefunben, roa§ freilid) beutlidier au§gebrüdt fein follte. ©§ bient jum Übergänge auf

ÄarlS Serlangen nadi einem 5Diära;en, ba biefem bie märäjentjafte äßerfnüpfung roirHidjer

Gegebenheiten jun>iber ift.
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an feinen ©egenftanb Rängen, fie mufj un§ feinen ©egenftanb

aufbringen motten; fie fol(, roenn fie Munftmerfe Ijeronrbringt, nur

nrie eine 9J£uftf auf uno felbft fpielen, un§ in uno felbft 6e=

megen, unb jmar fo, baf; mir oergeffen, bajj etroa§ aufsei
- uni fei,

bao bieie ^Bewegung Ijeroorbringt."" 5

Wahren Sie nidjt fort,' fagte ber STtte,
c

^f)i*e SHfaforberungen

Ott ein ^ßrobuft ber Ginbilbungofraft umftänblidjer auöjufüljren.

x'lud) baö gehört 511m ©enuf? an foldjcn ÜBerfen, baf} mir oljne

5'orbemngen genießen; benn fie felbft fann nidjt forbern, fie mufj

erwarten, mae if)r geldjenft mirb. Sie madjt feine Sutane, nimmt 10

fid) feinen 2Beg oor, fonbern fie mirb von iljren eigenen klügeln

getragen unb geführt, unb inbem fie fid) Ijin unb Ijer fdjroingt,

Dejeidjnet fie bie rounberlidjften SBafjnen, bie fid) in ifjrer Düdjtnng

ftetö oeränbem unb roenben. Saffen Sie auf meinem genjöjmftdjen

Spaziergange erft bie fonberbaren Silber roteber in meiner Seele 15

lebenbig merben, bie mid) in frühem Jahren oft unterhielten.

liefen xUbenb oeripredje id) ^()nen ein ÜJiärdjen, burd) baö Sie

an nid)ts unb an alles erinnert werben iotfen.'

9Ran entlief? ben Sitten gern, um \o mein-

, ba jebes von ?yrieb=

ridien Heiligkeiten unb 3tad)rid)ten oon bem, was inbeffen ge= 20

fd)ef)en mar, einrieben fjoffte.

20. .Uad)rid)tcn get)t eben auf bie 9ieuigfetten. — 20f. gefdjeljen mar, auf
bem ®ute bor 5ante.



3£<t£ BKivdmt.

"*)fn bem großen A-luffe, ber eben von einem ftctrfen Siegen ge=

^"»•fdHDotten unb übergetreten mar, lag in feiner Keinen glitte,

mübe tum ber Slnftrengung be§ £age§, ber alte ^äljrmann unb

5 fdjlief. Glitten in ber 9utd)t medten ifm einige laute Stimmen;

er Ijörte, bafj Sfteifenbe übergefetjt fein mottten.

:Hlo er cor bie ZTbür binauotrat, fal) er jmei grof;e ^rrlid^ter

über bem angebunbenen .slaf)ne fdjroeben, bie ilun nerftdjerten, baf?

fie grofje (5'ile Initten unb febon an jenem Ufer §u fein uü'tnfdjten

10 35er 2ltte fäumte nidit, ftiefs ab unb fuf)r mit feiner gemö^ntidjen

Neuliidlidifeit quer über ben ©trom, inbe§ bie ^remben in einer

unbefannten, febr befjenben <Sprad)e gegen einanber jifdjten unb

mitunter in ein lautes ©eliid)ter ausbrachen, inbem fie balb auf

ben 9tänbern unb hänfen, balb auf bem 33oben be§ $afm§ l)in

i5 unb mieber Rupften.

„2>er Raljn fdjmani't!" rief ber 9(lte, „unb menn i()r fo nn-

ruljtg feib, t'ann er umfdjtagen. ©etjt m<$), il)r Siebter!"

Bie brauen über biefe ßumutung in ein grofu'ö ©elädjter

au§, oerfpotteten ben äfften unb maren nodj unruhiger als verlier.

20 ©r trag i()re Unarten mit ©ebulb unb ftiejj balb am jenfeitigen

Ufer an.

,,„$kx ift für ßure Wiüijel"" riefen bie 9teifenben, unb e§

fielen, inbem fie fid) fdn'tttelten, Diele glängenbe ©olbftücfe in ben

feuditen Mahn.

i. ?«i SWärdjen. 3m sehnten Jpefte ber „.goren" lautete bie Ü&erfdjrift „2Ääl)rd)en

juv gfortfegung ber Unterhaltungen beutfc&er SluSgeroanberten". 33ei ber 3)ura)fid)t, am
20. unb 21. 2tpriI1807, hätte ftatt biefer Überid)rift bas ^ufammentreffen ber ©efetlfdjaft

am Slbenb unb ber ©intritt be?> Öeiftlicben nebft bem ber Gr;ä£)hing »orfyergebenbeu roenn

aud) nur furzen Öefpradje ausgeführt werben follen, aber bem Siebter fehlte bamalä bie

basu nötige Stimmung, unb fo begnügte er fid) mit ber fur;en Überfdirift unb bem
Slnjang einer neuen Seite. — 7. binauS trat. — 8. tön l. — 17. umfd)[agen;
fe|t. — 2:i. ©otbftüden 1. -i, ©rutffeljter. — 24. Statt be§ 2lbfaf|e3 nad) tfabn
©ebanJenftrid).
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„Urne Fimmels mitten, mas madjt üjr!" rief ber 2(lte: „iljr

dringt mid) ine größte llnglüd! SBäre ein ©olbftüd ins Söaffer

gefallen, fo mürbe ber (Strom, ber bies 9Jietatt nid)t leiben fann,

fid) in entfefclicfjc Seilen erhoben, baö Sdjiff unb mid) r>er=

fdjlungen Ijaben, unb mer meifj, raie c§ eud) gegangen fein mürbe! 5

•Refjmt euer ©elb mieber 31t eudjl"

,,„2Öir fönnen nicr)t§ mieber 51t uns nefwnen, mas mir ab-

gefdiüttelt babcn," verfemten jene.

„So mad)t iljr mir nod) bie üöiülje," fagte ber Sitte, inbem

er fid) büd'te unb bie ©olbftüde in feine 9Kü£e las, „baf? id) fie 10

uiHimmenüidien, an§ Sanb tragen unb tiergraben mufj."

Tic £\rrlid)ter maren au§ bem $af)ne gefnrungen, unb ber

3Ute rief: „2Bo bleibt nun mein Sofjn?"

,,„2Ser fein ©olb nimmt, mag umfonft arbeiten!"" riefen

bie $rrlid)ter. 15

„Sjljr müftt uüffen, bafj man mid) nur mit grüßten ber

Grbe Begaben fann."

„„SJiit $rüd)ten ber Grbe? 2Btr r>erfd)mäf)cn fie unb Ijaben

fte nie genoffen.""

„Unb bod) fann idj eud) nid)t loslaffen, bis ir)r mir uer= 20

fpred)t, bafj tf>r mir brei ^oljlljäupter, brei 2lrttfdjocfen unb brei

grofje ^miebeln liefert."

3)ie £>rrlid)ter mollten fd)er3enb baoon fd)(üpfen, allein fie

füllten fid) auf eine unbegreifliche SGBetfe an ben Soben gefeffelt;

es mar bie unangenebmfte Gmpfinoung, bie fie jemals gefjabt 25

Ijatten. Sie oerfpradfjen, feine ^-oroerung näd)ftens §u befriebigen;

er entlief? fie unb ftief? ab.

Gr mar fd)on meit fjinmeg, als fie if)in nad)riefen: „Sllter!

l)ört 2(lter! mir Ijaben bas SJBidjtigfte oergeffen!" Gr mar fort

unb l)örte fie nid)t. Gr l)atte fid) an berfelben Seite ben %lu% 30

dinabtreiben laffen, mo er in einer gebirgigen ©egenb, bie ba§

2Baffer niemals erreichen fonnte, bas gefährliche ©olb nerfdjarren

mollte. S)ort fanb er ^mifdjen fjoljen Reifen eine ungeheure Mluft,

fdnittete es Ijinein unb ful)r nadj feiner Mütte jurücf.

2. wäre. — 5 f. roürbe; nef)tnt. — 13. ioo. — 15
ff. Statt ber älbfä|e ©ebatifcn=

ftridje. — 21. aCrtifcfiocfcrt roaren eine Siebtingsfpeife be3 Sinters, bie baö rautje

Ithüringen niefit trug. — 28. Äein 2lbia| »or Cr mar. — 20. bog 2B i er) t i g ft e , bie

#rage naa) iljrem Dteifejiele, ber febönen fiitie, r>on ber fie leidjtfmmg angenommen Ratten,

fie roofync auf biefer Seite bes gluffes. fflie fie ju bem bem £ia)ter bequemen Jrrtum
gefommen, braucht baö 3)lärcf)en nicht ju begrünben. — 31. gebirgig ten 1. 2.
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$n biefer Kluft fcefanb fid) bie fdjöne grüne ©djlange, bic

burd) bic Ijeratiflingenbe 9Jlünge au§ iljrem Sdjlafe geroetft rourbe.

Sie eri'ah fauin bic leudjtenben Scheiden, alö fie fokhe auf ber

*3teffe mit großer Segierbe oerfdilang unb alle ©tüde, bie fiel) in

5 bem ©ebüfd) unb groifdien ben $el§rii$en gerftreut Ratten, forg=

fältig aufführe.

Kaum innren fic oerfÖlungen, fo füllte fic mit ber ange=

nehmften ©mpfinbung ba§ ©olb in ifjren ©tngemeiben fdjmelgen

unb fid) burd) ihren gangen Körper ausbreiten, unb gur größten

in Areuoe bemerf'te fic, baf; fic burdjftdjtig unb leudjtenb geroorben

uuiv. Sänge hatte man il)r fdjon uerfidjert, bafj biefc ©rfdjeinung

möglidj fei; metl fie aber groeifelljaft mar, ob btefeS Sidjt lange

bauern tonne, fo trieb fic bic Sfteugierbe unb ber 2Bunfd), fid)

für bie ouf'unft fidier gu ftetten, au§ bem Reifen heraus, um gu

15 uuteriudicn, roer baö fdjöne (sJolb hcreingeftreut Ijaben tonnte.

Sie fanb niemanb. 3)efto angenehmer mar es ihr, fid; felbft, ba

fie groifdjen Kräutern unb Weftrauchen hjnfrod), unb ihr anmutiges

ßicfjt, baä fie burd) ba§ frifdjc G3rün verbreitete, gu bemunbern.

Sitte ^Blätter fdjienen oon Smaraab, alle $Uumen auf bas herr=

20 lidjfte uerflart. 3Serge6en§ burdjftridj fie bie etnfame 2öilbni§;

befto meljr aber mudjö ibre Hoffnung, als fie auf bie ^lädje fam

unb von weitem einen ©lang, ber bem irrigen ärjnlidj mar, er=

blid'te. „$inb' id) bod; cnblid) meinesgleichen!" rief fic aus unb

eilte nad) ber ©egenb gu. ©ie adjtete nicht bie 33efd)merlid)f'eit,

25 burd) Sumpf unb Stoljr gu frieden; beim ob fie gleid) auf troefnen

33ergroiefen, in Ijoljen Aelsrit;,:n am liebften lebte, geroürg^afte

Kräuter gerne genofj unb mit gartem 3Tau unb frifdjem Quett=

maffer ihren Surft geroör)nlic§ itillte, fo l)ätte fie bod) be§ lieben

GJoIbeg mitten unb in Hoffnung bes f)errltd;en SidjteS alles unter

30 nommen, roa§ man ihr auferlegte.

2chr ermübet itclangte fie cnblid) 511 einem feudjten Diicbc,

roo unfere beiben ^rrlidjtcr l)in unb roieber fpielten. Sic fdjof}

auf fic los, 6egrü|te fic unb freute fiel), fo angenehme Ferren

oon if)rer äSermanbtfdjaft 311 finben. S)ie Sinter ftrid)en an ir)r

so ber, f)üpften über fie rueg unb Iad)tcn nad) ihrer SSeife. „Tvrau

IHnhmc," fagten fie, „roenn Sie fdjon oon ber ^orijontaten Sinie

16. ntetnanben. — 22. roeiten l. — 83 f. 2(ud) 3Repljifiop!jeIe§ nennt bie

Solange icine 3JiuF)mc uns bic Sröbel^eje jjrau 2)iuf)me. SSgl. „gauft" Prolog 9J. I,

ü7.">4.



122 Mnterljalturtgen bcutfdjcr Äusgeroanberten. Broeiter 3.bmb.

ftnb /
10 bjat baS bod) nichts m bebeuten. fyreiftd) finb mir nur

von Seiten bes 2d)ein§ oerroanbt; benn fefjen Sie nur (l)ier

matten beibe flammen, inbem fie i()re gan^e breite aufopferten,

fid) fo lang unb ipifc als* mbglid)), wie idjön uns Ferren oon

ber oertifalen Sinie biefe fdjlanfe ^änge fleibet! 9tet)inen ©ie'§ 5

uns nidjt übel, meine Areunbin, roeldje ,"yamilie f'ann fid; be§

rühmen? 2o lang e§ ^srrliditer giebt, (jat nod) feines toeber ge=

feffen nod) gelegen."

Sie Sdjlange füllte fid) in ber ©egenroart biefer SBer-

nmnbten feljr unbeljaglid); benn fie mod)te ben $opf fo fjodj 10

beben, als fie roollte, fo füllte fie bod), bafj fie it)n roieber jur

@rbe biegen muffte, um oon ber (Steife §u fommen, unb blatte

fie fid) oorfjer im bunfeln £>ain auf$crorbentlid) roofjlgefallen, fo

idüen Ü)X ©lan^ in ©egenroart biefer Vettern ftd) jeben 2lugen=

blicf ju oermmoern, ja fie fürdjtete, baf} er enblid) gar oer= 15

löfdjen roerbe.

$>n biefer Verlegenheit fragte fie eilig, ob bie Ferren il;r

nidjt etroa 9tad)ridjt geben tonnten, mo bas glängenbe ©olb f)er=

tomme, ba§ oor turpem in bie Aelsfluft gefallen fei; fie oer=

mute, e§ ki ein ©olbregen, ber unmittelbar 00m Fimmel träufle. 20

Xie ^rrlidjter ladjkn unb fdjüttelten fid), uno es fprangen eine große

Stenge ©olbftücfe um fie l)erum. Xk Sdjlange fu()r idmctl bar=

nad), fie §u oeridjlingen. „Sajjt es eud) fdnned'en, ^rou ältufjme,"

fagten bie artigen Ferren; „mir fönnen nod) mit mefjr aufroarteu."

Sie icbüttelten fid) nod) einige 50iale mit großer 53ef)cnbigteit, fo 25

baj? bie Sdjlange faum bie foftbare 2peife fdmell genug hinunter

bringen tonnte. 2id)tlid) fing i()r 2d)ein an §u roadjfen, unb fie

leuditete roirflid) aufs t)errlid)fte, inbes bie .^rrlidjter giemlid) mager

unb flein geworben maren, oljne jeboct) oon i()rer guten Saune

ba§ minbefte gu oerlieren. 30

,,$jd) bin eud) auf eroig oerbunben," Tagte bie Solange, nad)=

bem fie oon ifjrer Sialjlgeit roieber ju 2(tem gekommen roar.

„Norbert oon mir, roas if)r rootlt; roas in meinen Gräften ift,

roill id) cud) (elften."

„,,:Kcd)t fdjön!"" riefen bie $rrlid)ter. „„Sage, roo rool)nt 35

bie fd)öne Sitte? 5u
fy
r ' uns fo fdmell als möglid) gum ^3alafte

1. bebeuten; frettirf). — 5. {leibet; rtebmen. — 6. ba§ (ftatt bes) 1. —
7. fo (ftatt So). — 24. fiomma nadj Ferren. — 32 f. roar, forbert. — 35. %tx =

Harter; fage.
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unb ©arten ber fdumen Silie! SBir fierben cor Ungebulb, un§

i()v 51t ftüfjen gu roerfen.""

„Tiefen Tienft," oerfe^te bie (Solange mit einem tiefen

©eufger, „tann idj eitel) fogleicfj nidjt leiften. 3)ie fdjöixe Sitte

5 wobnt (eiber jenfeit bes 2öaffer§."

„„lyenfeit be§ SBaffer§ ! Unb mir [äffen un§ in biefer ftür

mifdjen -ftadjt überfeinen! 2öie graufam ift ber %hi\), ber un§ nun

fdfjeibet! Sollte eö nid)t müglid) lein, Pen eilten mieber gu errufen?""

„Sie mürben fidj »ergebend bemühen/' t>erfe|te bie ©erlange:

[o „beim luenn Sie i(m and) felbft an bem bieäfeitigen Ufer anträfen,

fo mürbe er Sie nidjt einnehmen; er barf jebermann fjerüber, nie=

manb Ijinüber bringen."

„,,Ta Ijaben mir unZ fdjön gebettet! Giebt eö benn fein

anbei Dattel, über ba§ SJBaffer gu kommen?""

i5 „
s)iod) einige, nur nidjt in biefem 2(ugenblitfe. £>dj felbft

fann bie Ferren überfeinen, aber erft in ber 9)ttttag§ftunbe."

„„Tas ift eine $eit, in ber wir nidjt gerne reifen.""

„So tonnen Sie abenbö auf bem Sdjatten be§ liefen fjin=

überfahren."

so „„SBie gebt ba§ gu?""

„Ter grofje "h'iefe, ber nidjt weit von tjier mofjnt, oermag

mit feinem Körper nidjt§; feine §änbe Ijeben feinen Strobbahn,

feine Sdniltern mürben fein Weiobünbel tragen; aber fein Sdmtten

oermag oiel, ja alle*. Teöwegen ift er beim Aufgang unb Unter=

25 gang ber Sonne am mädjtigften, unb fo barf man fidj abenoo

nur auf ben SRadfen feines Sdjatteno fet)en; ber 9tiefe gebt al§

bann fadjte gegen oao Ufer gu, unb ber Sdmtten bringt ben B&an--

berer über oao SBaffer hinüber. SEBoEen Sie aber um bie Sötit

tag§geit fidj an jener äBalbedfe einfinben, wo bai (
s)ebüfdj bid)t

30 ano Ufer ftöfjt, fo fann idj Sie überfeinen unb ber fdjönen Sitte

Dorftetten; fdieuen Sie fjingegen bie 9ftittag§I)itje, fo bürfen Sie

nur gegen 2tbenb in jener ^elfenbudjt ben liefen anffneben, ber

fidj gemifs redjt gefällig geigen roirb."

SfJlit einer leidjten Verbeugung entfernten fidj bie jungen

•öö Ferren, unb bie Solange war jufrieben, oon iljnen loojnfommen,

i. vilic, roir. — Statt 3t6fa§e§ nah '2 ©ebanlenftrid). — 7 rote — 8. Jollte.
— !). .Uoimuo nadj Solange. Vi 21. ®eban!enftviä)e ftatt ber 2lbfä|e. 13. [cöön

gebettet, öoU5tümlid)er äuSbrud, roie fdjön anfommen, oou ber Stimmen Sage. —
1 5. 31 u g e nbli &. — 23. ;)( e

i f; 6 ü nbel -l. — Semifoton nad) t r a g e n. — 26. 3 d) a tte n l.

— Äomma nadj fet;en.
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teils um ficf) in ifyrem eigenen £td)te gu erfreuen, teils eine 9ieu=

gierbe $u beliebigen, uon ber fie fdfjon lange auf eine fonber&are

SBBeife gequält roarb.

^n ben greföflüften, in benen fie oft tjin unb mieber frod),

fjatte fie an einem Crte eine feltfame G'ntberfung gemacht. 3)enn 5

ob fie gleid) burd) biefe 2(bgrünbe ofyne ein Sidjt 51t frieden

genötigt mar, fo fonnte fie bod) burdjö G5efüf»[ bie ©egenftänbe

redjt mo()l unterfdjeiben Sftur unregelmäßige 'Dcaturprobufte mar

fie gemeint überall 51t finben; balb fdfjlang fie lief) wufdien ben

3acfen grof?er förnftatte fjinburd), 6afb füfjtte fie bie .s>afen unb 10

•Öaare bes gebiegenen Silbers unb bradjte ein= unb ben anbern

©belftern mit 'fid) ans £'id)t fyeruor. 2>od) blatte fie 511 ifjrer

großen 3>ermunberung in einem ringsum oerfd)(offenen Reifen

©egenftänbe gefügt, roelcfje bie bilbenbe -öanb bes äftenfdjen

uerrieten. ©latte 2Bänbe, an benen fie nid)t aufzeigen tonnte, 15

i'diarfe, regelmäßige Tanten, mo()[gcbilbete (Säulen unb, ma§ ir)r

am fonberbarften uorfam, menfdjlidje Jiguren, um bie fie fid)

mehrmals gefdjlungen batte, unb bie fie für Grj ober äujjerft

polierten Tlaxmox galten mußte. 3ltte biefe Erfahrungen münfdjte

fie nodj gidefet burd) ben Sinn bes 3(uge§ gufammengufaffen unb 2

1

ba§, roa§ fie nur mutmaßte, ju betätigen. Zk glaubte fid) nun

fäf)ig, burd) irjr eigenes Sidjt biefeö raunberbare unterirbifdje

ßembtbe ut erleudjten, unb tjoffte auf einmal mit biefen fonber=

baren ©egenftänben nöftig befannt ju merben. Sie eilte unb fänb

auf bem gemofjnten üöege balb bie 9tit5e, burd) bie fie in bas 25

Heiligtum ju fdjleidjen pflegte.

2üs fie fid) am Drte befanb, fafj fie fid) mit Dieugier um,

unb obgleid) ifjr Sdjein ade ©egenftänbe ber ^otonbe nid)t ex-

(eud)ten fonnte, fo mürben itjr vod) bie näd)ften beutlid) genug.

ilKir ©rftaunen unb Gr)rfurd)t fat) fie in eine glangenbe 9üfd)c 30

hinauf, in roeldjer bas 43ilbnis cineö erjmmrbigen $önig§ in (auterm

©olbe aufgeteilt mar. ®em 93tap nad) mar bie SBUbfäule über

ÜSKenfcljengrÖJje, ber ©eftalt nad) aber bas 93tlbnis ebjer eines"

fleinen als eines grof3en Cannes. Sein moblgebilbeter ftörper

mar mit einem einfädln ÜRantel umgeben, unb ein ©ietjenfrang 35

l)ielt feine -öaare jufammen.

1. eignen J. — 5. fonberbare Cftatt icltjame) 1. — 7. genötf)iget 1. —
10. §a<fen 1. Ter 33rutf) bes Silbers ift mel;r paarig als l;afig. — 22. eignes 2— i.
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Mannt (jatte bie Schlange biefes eljrroürbtge §8ilbni§ an=

geMicft, als ber Äönig >u reben anfing unb fragte: „2Bo t'ommft

bu t)er?"

„„2(uö ben Klüften/'" oerfe|te nie Sdjlange, „„in benen ba§

5 ©olb rooljnt.""

„2ßa§ ift berrlidier alo ©olb?" fragte ber $önig.

„„Tao Sidjt,"" antwortete bte Solange.

„2Ba§ in erquid'lidier als Sid^t?" fragte jener.

„„Sag ©efprätf;,"" antwortete btefe.

10 Sie Ijatte unter biefen Sieben beifette geftfjielt unb in ber

nticfyften ^tifcfjc ein anbereä berrlid)eo 33ilb gefet)en. !yn berfel6en

fafj ein filberner ®önig, öon tanger unb eb/r fdunädjtiger ©eftalt;

fein Körper mar mit einem oergierten ©eroanbe überbedt, Mrone,

©ürtel unb Zepter mit ©belftemen gefdjtnücft; er t)attc bie §eiter=

15 feit be§ 3tot.^eö in feinem 2lngefid)te unb fdjien eben reben $u

motten, alö an ber marmornen 2Banb eine 2lber, bie bunfelfartug

[jinburdjlief, auf einmal bell roarb unb ein angenerjmeg ßicfyt burdi

ben gangen Tempel Derbrettete. SBei biefetn Sichte far) bie Solange

ben britten $brag, ber non @rg in mädjttger ©eftalt ba fafj, fid)

20 auf feine Meide tefjnte, mit einem Sorbeerfrange gefdjmücft mar

unb ober einem Reifen alö einem 9Jcenfd)en gltd). Sie roottte

f i cf) nad) bem oierten umferjen, ber in ber größten Entfernung non

ilir ftanb; aber bie Gunter öffnete fid;, inbetn bie erleuchtete 2(ber

mie ein 231Ü5 ^tidte unb oerfdnoanb.

Gin SOiann oon mittlerer ©röjjje, ber berauotrat, ^oa, bie

2lufmerffamfeit ber Solange auf fief). Gr mar alö ein Sauer

gelleibet unb trug eine Heine Sampe in ber .v>anb, in bereu ftille

flamme man gern (jinein faf), unb bie aui eine munberbare SBeife,

ofjne aud) nur einen Schatten gu merfen, ben gangen 3)otn erbeute.

3o „Sßarutn lommft Mi, ba mir Sidjt fjaoen?" fragte ber gol=

bene Mönig.

„„^(jr rtüjjt, baft idj ba§ 2)unfle nidjt erleuchten barf.""

:i. vner unb in ben folgenbeu Öejprüdn'u @eban(enftrid)e ftatt ber Slbfätje bei ben

2Bed)felreben. — ö. luofynt Sic luciji, baf; e§ oon äugen Ejineingefommen. — • ;. gfragt

jeid;cn nnci.) König ftatt naef) iSelb. — 7. Jivi 8iä)t, baS ihr lieber als bas Öolb
felbft. Sgl. 121, 2». — 0. Jih Wciprrtd), i>a-i bem Könige Jo lange oerfagt geroefen,

ba uiemaub in biefe S^fengruft fommt. — i i. Scepter überall. :.':;. üjfauer, bes

gel Jen, roie S. il'I, löSBänbe ficht. Xao vkht berSampe fpaltet ben gieß einen Slngen=

blief. — 30 f. filberne (ftatt golbene) l. — :;.'. J[)r luifst. 2er .Honig aljnt bie

SBebeutung be§ 2Jlanne§, obgleid) er ilju jetjt '.um erftenmal ficht, unb jo läfit er jid) mit
ilnn in ein ©efpräd) ein.
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„Gnbigt fidj mein SHeid)?
-

' fragte ber filbeme König.

„„Spät ober nie/'" nerfet)te ber 2üte.

iliit einer ftarfen Stimme fing ber eherne Kimig an \u

fragen: „28ann werbe irf) auffielen
?"

„„Salb/''' öerfe|te ber Stlte.

„OJiit niem foll idj micf) oer&xnben?" fragte ber König.

„,/lUit beinen altern trübem,"" fagte ber 2Hte.

„2Öa§ roirb ans bem jüngften werben?" fragte ber König.

„,ßx wirb fiel) fetjcn,"" fagte ber 2lltc.

„%<$) bin nierjt mübe," rief ber inerte König mit einer raurjen, 10

ftotternben Stimme.

iDie 3d)lange mar, inbeffen jene rebeten, in bem Tempel

(eife b,erumgefd)lid)en, fjatte alle§ betradjtet nnb befar) nnnmetir

neu inerten König in ber ^älje. Gr ftanb, an eine Säule ge=

lehnt, unb feine anfelmlidie ßJeftalt mar el)er fdjmerfällig al§ fdjön. 15

•Jllleiu ba§ O.Uetall, moraitö er gegoffen mar, tonnte man nidjt

Ieid)t unterfdjeiben. (Senau betrachtet, mar eo eine 9Ktfdjung ber

brei IKetalle, au§ benen feine SBrüber gebilbet waren: aber beim

©uffe id)ienen biefe .Waterien nidjt redjt gufammengefäjmolgen ju

fein; golbene nnb filbeme 2tbern liefen unregelmäßig bnrd) eine 20

eberne 3Kaffe Ijinburd) unb gaben bem 33ilbe ein unangeneljmcö

xHiiHMien.

^nbeffen fagte ber golbene König jum 3Kanne: „2Bte viel

©eljetmmffe weißt bu'c"'

„„£>rei/"' nerferjte ber 2llte. 25

„üffieldjes ift ba§ widjtigfte?" fragte ber filbeme König.

„„Tao offenbare/"' verfet}te ber 2llte.

„3ßiIIfi bu es aud) uns eröffnen?" fragte ber eljeme.

„„Hobalb id) bas nierte meif3,"" fagte ber 2üte.

„2Sa§ tümmert'3 mid)!" murmelte ber §ufammengefe|te König 30

oor fid) t)in.

r

Sd) weiß ba§ nierte,' fagte bie Sdjlange, näherte fiel) bem
eilten unb jtfdjte ifjm etwas in§ Dljr.

4. auffteljn? — 12. Jcmpcl, ber mit einer Äuppet nerjetjen unb jitr SSerefyruug

ber f)ier in SMibfäulen bargefteüten .Könige beftimmt, aber je§t in öie 2iefe ber

gelfen nerjaubert war. — 16. e§ (ftatt er; i. — 17. leicht fefilt |eit2. — 18. roaren.
Jlber. — 20. 2:j. golbne. — 22. 2lnfeljn — 25. 2)ian borf in ber 2lntn>ort, er nrifie

frei 6efjeimniffe , feine befonbere Sebeutung, alfo nuper bem offenbaren noef) sroei

©etjetmmfje fudien. Irei ift eine beliebte mnftifdje ftafyl. — 27. Jaö offenbare, ba3
aller 2Belt »orliegt, aber nicfjt erfannt mirb. — 32. Das nierte, bafj bie Sa)la:ge [.$

aufopfern mufj.
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,,„Gö ift an bor .^eit!"" rief her Stlte mit geroaltiger Stimme.

Ter Stempel fdjallte roteber, bie metallenen Silbfäulen Hangen,

unb in bem 2lugenMicfe oerfanf ber 2ttte nad) üfikften unb bie

Solange nad) Dften, unb jebe§ burdiftrid) mit großer Sdjnelle

5 bie Mlüfte ber Reifen.

xHlle ©änge, burdtj bie ber 2(ite (jtnburd) roanbelte, füllten

fxd) hinter ilnn iogleid) mit Wölb; benn feine Sampe Ijatte Die

muuberbare ©igenfdjaft, alle Steine in Öolb, atfe§ |>oIg in Silber,

tote i£tere in (Sbelfteine gu oermanbeln unb alle 3Jfcetatte gu 5er

10 nid)ten. 3)iefe SSirfung gu äußern, mußte fie aber gang allein

leud;tcn; roenn ein anber Sidjt neben if)r mar, uürfte fie mir einen

fchönen Reffen Srfiein, unb alle* SeBenbige roarb immer burd; fie

erquid't.

Ter 2ttte trat in feine .vnitte, bie an bem Serge ange&auet

15 mar, unb fanb fein 2ßeib in ber größten ^etrübnio. Sie faß

am Jener unb meinte nnb tonnte fid) nid)t gufrieben geben.

„2öie unglütflid) bin id)!" rief fie ano. „SBottt' id) Dieb

fjeute bod) nid)t forttaffen!"

„,,2Ba§ giebt eö benn?''" fragte ber Sllte gang ruf;ig.

20 „Maum bift bu roeg," fagte fie mit Sdjludjgen", „fo fommen

groei ungeftüme Sßanberer cor bie Jfjüre; unoorfidjtig [äffe id;

fie fjerein. (i'o fcfiienen ein paar artige, redjtüdje Seute; fie maren

in leid)te flammen get'leibet, man (;ätte fie für ^rrlidjter Ijaltcn

tonnen. Kaum finb fie im .-oaufe, fo fangen fie an, auf eine

25 unoerfdjämte 2ßeife mir mit üEßorten gu fdmteidjeln, nnb roerben

fo uibringlid), bafj id) mtd) fdjäme, baran gu beuten."

„„Oiun,"" oerfe^te ber äftann lädielnb, „„bie Ferren f;aben

molil gefdjergt; benn beinern Sllter nad) fodten fie eö mol;l bei

ber allgemeinen •\>oflid)feit gelafjen baben.""

so „2Ba§ 9llter! xHlter!" rief bie -J-rau: „fott id) immer oon

meinem SXlter fyören? 2Sie alt bin id) benn? Gemeine §öfltd;=

feit!
xVb roei^ bod), roa§ id; meiß. Unb fiel; biet) nur tun, roie

bie SBänbe au§fef>en! 3ief; nur bie alten Steine, bie id) feit ()unbert

1. Sa§ äBort „63 ift on bei- ßeit! ' ba§ bie fdjöne Sitie am Jage üjver (Sntjauberung

breimal gebort Ejaben mufj, lialun Woetbe au§ ber Sage Don SRoger Saco, beffen uim
großen Räuber gemachter eiferner .noiif nadjeinanber fprid)t: ,,3eit ift'5!'' ,,;',eit roar'ä!

"

„3eit ift »orüber!" — 3. Jlugeublid l. — Derfanf. 3Han tonnte Derfa)n>anb Der«

muten. — 6. Wange, Die feit feiner Sampe öffneten. — 9 f. 5 er niefiten; biefe. —
U'. mußte fie. i; .ii £ 1*25,32. — II. leiubteu. JBenn. — 11. an ge bauet. -

17. fiomraa nadj id). — aui>, roollt'. IS. üludj hier unö fpäter @ebantenftrid)

ber 21bfä$e. — 22. herein, e§. — -1. tonnen: tau in. — 33. ausfeilen;



128 Urtterljaltungcit onttfrijrr ^usgcnianbertcn. 3nmter Äbfiib.

^afyren uid;t mefjr gefeljen IjaBe! 2lffe§ ©olb Ijaben fte herunter»

gelecft, bu glaubft nid;t, mit roeldjer 5M)enbigfeit, unb fte vex-

fidjerten immer, es fdnnede nie! Beffer als gemeines ©olb. 2(ls

jic bie äBänbe rein gefegt Ratten, fdjtenen fie feljr gutes Sfiutes,

unb geroif?, fie rcaren aud) in früher 3eit fer}r »iel größer, breiter 5

unb glän^enber geroorben. 9cun fingen fie ifircn "Diutroillen oon

neuem an, ftreidjelten mid) roiebcr, fiepen midj ifjre Königin,

fdjütteltcu ftd), unb eine Sftenge ©olbftüd'e fprangen (jerum; bu

fiefjft nodi, roie fie bort unter ber 33am* leuchten. 2(ber roeld; ein

Itnglüd! unfer itftopS fraj? einige bauon, unb fiel), ba liegt er 10

am Kamine tot! 2)as armeüier! id; fann mid) nid)t aufrieben geben.

%d) fab, es erft, ba fte fort maren; benn fonft f;ätte id; nid;t oer=

fprod;cn, tfjre 'Sdndb beim ,"ytil)rmann abzutragen."

,,„2öa3 finb fie fdjulbig?"" fragte ber Sttte.

„Tun >\ol;ll)äupter," fagte bie A-vau, „brei 2(rtifd;oden unb 15

brei 3w>ieBeIn; roenn es £ag rairb, l;abe id) neriprodjen, fie an

ben A(uf; ju tragen

„„Xu fannft ifmen ben ©efatten ifjun/'" fagte ber 2(lte;

„„benn fie werben uns gelegentlid; aud; mieber bienen.""

„Cb fie uns bienen toerben, roeifj id) nidjt, aber uerfprod;en 20

unb beteuert l;aben fie es."

ynbeffen mar ba§ $euer im Kamine ^ufammengebrannt; ber

2Kte überwog bie £ol;len mit Dieter 2(fdje, fd;affte bie leud;tenben

©otbftütfe betfeite. Uno nun leud;tete fein Sämpdjen «riebet

adein in bem fdjönften Gilan^e; bie 93iauern überwogen fid; mit 25

©olb, unb ber SDtops war 311 bem fdjönften £m;r gemorben,

ben man fid; benfen fonnte; t<ie 2lbroed;felung ber braunen unb

fdjroargen Aarbe be§ foftbaren ©efteins mad;te ifm jum feltenften

.sUmftuiertc.

,/Diimm beinen $orb," fagte ber 2ttte, „unb ftetfe ben Dm;r 30

Ijinein; aisbann nimm bie brei &ol;ll;äupter, bie brei 2lrtifdroden

unb bie brei ßnriebeln, lege fie untrer unb trage fie jum bluffe,

©egen äftittag fofj bid) oon ber Sdjlange überfeinen unb befud;e

bie fdfjöne Silte, bring' ib,r ben £ni)r. Hie roirb i(;n burd; tt)re

Serü^ruttg (ebenbig mad;en, roie fie alles Sebeubige burd; if;re 35

33erül;rung tötet; fie roirb einen treuen Gefährten an i(;m l;aben.

1. Ijabe; alles — 9. leuchten; aber. — 11. tobt; ba*. — 19. gelegentlich,
bei ber ©röffnimg bes Sempel-5, bie er tiorausfieijt. — 24. Seite, unb. — 27. tonnte.
Sie. — 34. Ontjr., fte. — 36. Öefäfjvben l.
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(Sage ttjr, fie folfe nidjt trauern, £djre Gürlöfung fei nafje, ba§

gräfte UnaUitf tonne fie al§ ba§ gröfjte ©lud betrachten; beim

eg fei an ber 3 c 'f!"

^Die 2ttte pacfte if)ren SXoxb unb machte fielt), al§ e§ £ag
5 mar, auf ben 2Beg. Sie aufgefjenbe ©onrie fdjien Ijeft über ben

$lufj Ijerüber, ber in ber $erne glängte; ba§ SBeib ging mit längs

famem Schritt: beim ber ilorb brüdfte fie aufö £aupt, unb eö

umr bodj nidjt ber Dnvjj:, ber fo laftete. 2tj0fe§ £ote, maß fie

trug, fünfte fie nidjt, uiclmeljr Ijob fidj aisbann ber Äorb in bie

10 §örje unb fdjmebte über iljrent Raupte; aber \:in frifdjeö ©emüfe
ober ein ffeines lebenbigeS %kx 31t tragen, mar tfjf üufjerft be=

fdjmcrlidj. üBerbriefjltcrj mar fie eine geitlang Eingegangen, als

fie auf einmal erfdjrecft ftilfe ftanb; beim fie tjätte beinahe auf ben

Schatten bes liefen getreten, ber fid) über bie @6ene bis! 311 iljr

15 Ijin erftrerfte. Xtnb nun fafj fie erft ben geroafttgen liefen, ber

fidj im ?vluife ge&abet fjatte, auo bem 3Baffer fjerausfteigen, unb

fie nutzte nidjt, toie fie ifjm auSmeidjen fotfte. Sobalb er fie

gemaljr marb, fing er an, fie fdjergtjaft ,311 begrüben, unb bie

§änbe feines Schattens griffen fogleid) in ben $orb. ÜJiit Seidjtig=

20 feit unb ©efdjitflidjt'eit nahmen fie ein $orjlfjaupt, eine 2(rtifdjode

unb eine Smiebef rjeraus unb bradjten fie bem liefen 311m üDhmbe,

ber fobauu weiter ben A-luf} Ijinauf ging unb bem üfikibe ben 2Beg

frei lief?.

«Sie bebadjte, ob fie nidjt lieber jurücfgefjen unb bie fehlen

25 ben Stücfe aus iljrem ©arten mieber erfetjen fottte, unb ging

unter biefen 3meifeln immer roeiter vorwärts, fo bafj fie balb an

bem Ufer bcS $luffe§ anfain. Sänge fafj fie in Grroartung beS

$ä(jrmannS, ben fie enblicl) mit einem fonberbaren 9ieifenben ber

überfdjiffen fafj: Sin junger, ebler, fdjöner "Diann, ben fie nidjt

30 genug anfeljen tonnte, ftieg an* bem ^atjne.

„3Ba§ bringt 3t)r?" rief ber Sttte.

„,,@§ ift baS ©emüfe, baS ßudj bie £>rrlidjter fdjulbig finb,""

verlebte bie %xau unb mie§ ifjre 2Sare Ijin. 2ttS ber SCtte von

jeber Sorte nur jwei fanb, marb er verbriefend) unb verfidjerte,

35 bafj er fie nidjt annehmen fönne. 2)ie %xau bat ifjn inftänbig,

erfüllte Ujin, bafj fie jeftt nidjt nadj §aufe geljen fönne, unb baft

ihr bie Saft auf bem Sßege, ben fie vor fidj fjabe, beidjwerlidj fei.

1 i. trauern, ihre. — betrachten, benn. — 7. Sdjrttt, benn. — S. boeb
[c6o& erff 2 ein. — 10. Raupte. 21b er. — 05 e m ii fs 1, Seraiis feit 2.

©oetf|e§ Sffierfe 14. 9
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Gr blieb bei feiner abfdjlägttdjen Slntroort, inbem er iljr r»erftd)erte,.

baf? eS nidjt einmal oon ttjnt abtjange. „2öaS mir gebütjrt, muf?

id) nenn Stunben gufammen laffen, nnb id) barf nichts annehmen,

bi§ id) bem %lvi§ ein ©ritteil übergeben fjabe."

$lad) vielem §in= nnb s
ii>iberreben uerfetjte enblid) ber Sitte: 5

„@3 ift nod) ein Mittel. SBenn ^tjr ®ud) gegen ben Jtuf? ner=

bürgt nnb @udj als Sdjutbnerin befennen mottt, fo netnn' id) bie

fecr)ö Stüde §u mir; e§ ift aber einige ©efafjr babei."

,,„2ßenn id) mein SSort tjalte, fo laufe id) bod) feine ©efdjr?""

„9ttd)t bie geringfte. Stedt Cime §anb in ben %lu%" fujjr 10

ber Sllte fort, „unb r>erfpred)t, baf; ^Ijx in uierunb^mansig ©tunben

oie Sd)itlb abtragen mottt"

2)ie Sitte tr)at'§; aber wie erfdjraf fie nidjt, al§ fie il)re §anb

fo()lfd)mar3 roieber au3 bem SBaffer 50g! Sie fdjalt l)eftig auf

ben Sitten, »erfierjerte, baf? i()re £änbe immer ba§ fdjönfte an i()r 15

gemefen mären, nnb baf? fie ungeadjtet ber fyarten Slrbeit biefe

eblen ©lieber raeif? unb gierlid) §u erhalten getouf?t fjabe. Sie

befal) bie §anb mit großem Skrbruffe unb rief nersweiflungöooll

au§: „£ae ift nod; fdjlimmer! id; fetje, fie ift gar gefdmumben,

fie ift incl fteiner als" bie anbere." 20

,,„3e£t fdjeint e§ nur fo/'" fagte ber Sitte: „„menn ^t)r aber

nidjt SBort galtet, fann es matjr merben. SDie $anb mirb nad)

unb nad) fd)ir>inben, unb enblid) gang oerfdnmnben, otme baf? 2>l)r

ben ©ebraud) berfelben entbehrt. %fyv roerbet altes bamit oer-

rid)ten fönnen, nur baf? fie niemanb feigen mirb."" 25

,,%d) mollte lieber, id) tonnte fie nid)t braudjen, unb man

fetf)' mir'g nid)t an," fagte bie Sitte, „^nbeffen t)at bas nidjtö 511

bebeuten; id) merbe mein 2Öort tjatten, um biefe fdjroarge #aui

unb biefe Sorge batb loSjumerben."

©ilig nalmt fie barauf ben Äorb, ber fid) oon felbft über 30

üjren Sdjeitel ert)ob unb frei in bie £öt)e fdjraebte, unb eilte bem

jungen 9Jianne nad), ber fad)te unb in ©ebanf'en am Ufer t)in=

ging. Seine tjerrtidje ©eftatt unb fein fonberbarer Slnjug tjatten

fid) ber Sitten tief eingebrüdt. Seine Sruft mar mit einem glän=

^enben öarnifd) bebed't, burd) ben atte Pfeile feines fdjönen Seibes" 35

fid) burd)bemegten. Um feine Sdjultern tjing ein ^urpnnnantet,

1. c f 1 i e 1 . — 5. jRein ülbfa$ r>or 9{aa). — Siniinbroieberrebcn feit 2. Slber »gt.

H.-il, -.'4.— 13. tfiatS, aber.— evf djracf.— 1(5. uneraefitet 1.— «RaaV-^'Sebanfenftrid)

ftatt JlbiaB. — 27. SUte; inbef fett. — 28. bebeuten, id). — 30. ßetn»bfa|. — S2 ff.

3tbfa$ »or ©eine Sruft, ber etier nad; Einging an ber Stelle roäre. — 34. eingebrüdt
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um fein unbebedteo >>anpt malften braune §aare in fdjönen Surfen;

fein fiolbco ©efid^t mar ben Strahlen her Sonne ausgefeilt fomie

feine fdjöngebauten aüju\ SDtit nad'ten 2of)Ien ging er gelaifen

über ben beiden 2anb bin nnb ein tiefer Sdjmerg icbien alte

5 äußere ©inbrütfe abgufhmtpfen.

SDie gefprädjige iMlte fudjte if)n 311 einer Unterrebung 31t

bringen, allein er gab iljr mit Jürgen SSorten menig 33efdjeib, fo

t>afi fie enbtidj ungead)tet feiner fdjönen Singen mübe marb, it)n

immer vergeben* angureben, oon ir)m Slbfdjieb nar}m unb fagte:

10 ,,^f)r gel)t mir 31t langfam, mein <£)err; id) barf ben 2(ugenblid

nid)t verfünmen, um über bie grüne Solange ben $lu% 31t paf=

fieren unb ber fdjönen ßilie ba§ üortrefftidje ©efdjenf oon meinem

AK'anne §u überbringen." SDlit biefen SBorten fdiritt fie eitenbä

fort, nnb ehm fo fcbnell ermannte ftd) ber fdjöne Jüngling unb

15 eilte ibr auf betn Auf>e nadj.

„„^fyr gebt gur fdjönen Sitie!"" rief er au§: „,,ba gefjen

mir einen 2Beg. 2Sa§ ift ba§ für ein ©efdjenf, ba§ ^stjr tragt?""

„2Reiri §err," verfemte bie %xau bagegen, „eö ift ntdjt billig,

nadjbem $rjt meine fragen fo einfilbig abgelehnt ijabt, Qud) mit

20 folerjer Sebljaftigfcit nadj meinen ©efjeimniffen 311 erfunbigen. 2BoIIt

v
M)r aber einen £aufd) eingeben unb mir @ure ©djüffale erjagen,

fo miß id; (Sud) nid)t verbergen, mie e3 mit mir unb meinem

©efdjenfe fter)t."

<2ie mürben balb einig; bie grau vertraute i()m iljre 9Ser=

2£ baltniffe, bie ©efdjidjtc be§ §unbe§ unb lief? iljn babei baß munber=

volle ©efdjenf betradjtcn. (fr f)ob fogleid) bas natürliche $tunft=

mert au§ bem ftorbe nnb naf)tn ben Biops, ber fanft 311 rul)en

febien, in feine Sinne. „ölüd'Iidjeo £ier!" rief er au§, „bu mirft

oon if)ren $änben berührt, bu mirft oon ifjr belebt merben, anftatt

30 bafj Sebenbige oor i()r fliegen, um nid)t ein trauriges 2d)id'ial $u

erfahren. Todi roa§ fage id) traurig! ift es nid)t oiel betrübter

unb bänglidjer, burd) ifyre ßkgenmart gelähmt gu merben, al§ e§

fein mürbe oon ibrer Manb 311 fterben?" ,,2ie() mid) an," fagte

er 31t ber Stilen : „in meinen £>a()ren, w^fy einen elenben 3uftanb

85 muf id) erbttlben! liefen ASarnifd), ben id) mit Gbjren im Kriege

getragen, biefen Purpur, ben id) burd) eine meife Regierung 5U

verbienen fnd)te, bat mir bao 2d)idfal gelaifen, jenen als eine

5. a&guftümpfen l. — 10. Komma naä) •'öerr. — 12. oortrefllidjfte -'. —
16. ftemma naef) aus. — 24. Rein SMfafc vov Sie. — 20. 2lbiafc uor ©r f)ob.

9
;::
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unnötige ßaft, biefen als eine unbebeutenbe 3icrbe. &rone, 3epter

unb 3 diniert finb Ijinroeg, id) bin übrigens fo natft unb be=

bürftig als
1

jeber anbere Grbeniolm; beim 10 unfelig muten iljre

fdmnen blauen Singen, baf? fie allen lebenbigen Süöefen iljre Äraft

nehmen, unb baf? biejenigen, bie ifjre berübrenbe JQävfo nidit lötet, 5

fidi in ben 3uftan^ lebenbig roanbelnber Statten oerfe^t fül)lcn."

So fur)r er fort 311 flagen unb befriebigte bie "Dieugierbe ber

alten teinesmeges, raeldie nierjt iomohl von feinem Innern al§ oon

feinem äußern 3ufianbe unterridjtet fein mollte; fie erfuhr meber

ben tarnen feines SSaterö nodj feines Mönigreidis. (f'r ftreidjelte 10

ben garten 9)iop§, ben bie Sonnenftrablen unb ber manne Sufen

be§ Jünglings, aU raenn er lebte, ermannt Ratten. Gr fragte

fiel nad) bem 9Jiann mit ber Sampe, nad) ben äBirfungen bes

^eiligen Sidjtee unb fdjien fid) bonon für feinen traurigen ßuftanb

fünftig oiel ©ute§ 311 oerfpredjen. 15

Unter biefen ©efprädjen faljen fie oon ferne ben majeftiitU

fdjen Sogen ber Srütfe, ber oon einem Ufer jum anbern hinüber

reidite, im ©lang ber Sonne auf ba§ munberbarfte fdiimmern.

53eibe erftaunten; benn fie (jatten biefeä ©e&äube nod) nie fo l)err=

lidt) gefeljen. „2ßie?" rief ber 5prinj: „mar fie nidvt fdjon fd)ön 2)

genug, als fie oor unfern 2(ugen mie oon Jaspis unb Sßrafem

gebaut ba ftanb? 3Jhtf3 man nidit fürchten , fie ui betreten, ba

fie aus Smaragb, 6r)ri)foprae unb (Sljrnfolith, mit ber anmutigften

9.)iannigfaltigfeit utfammengefet5t eridieint'f" Selbe mufften nidvt

bie SBeränberung, bie mit ber Solange oorgegangen mar; benn 25

bie cditange mar e§, bie fid; jeben SRtttag über Den aIuü l)in=

überbäumte unb in ©eftalt einer türmen 33rütfe ba ftanb. 35ie

SBanberer betraten fie mit Gl)rfurd)t unb gingen fdjroeigenb Inmibcr.

Sie maren faum am jenfeitigen Ufer, als bie 23rüd"e fid;

gu fdjroingen unb ju bemegen anfing, in furgem bie Cberfltidje so

beS Söaffers berührte, unb bie grüne Sdjlange in ibrer eigentüm=

lidien (
s)eftalt ben SSanberern auf bem Sanbe nadjgleitete. 23etbe

Ratten faum für bie Grlaubnis, auf ihrem bilden über ben ^ylnfi

8. It inciwcqi — 9. reo Ute. ©ie. — 20. 2Bic! — 21. Set gemeine grüne JjaSpiS i ft

nia)t burd)fiditig. — ^rajem ober i'rai'er, prase, prasius, ber gercötjiUtcfifte ber grünen

Gbeifteine, ift nid)t gon; burdtfidnig , wie ei ber (iljrn iopr as (chrysoprasius) ift.

SSom Gfjrtjf olitijen (Öolbftein) roirb ber titDtid)c befonberö gefdjäfct Set Smaragb
t>at »on allen grünen g&etfteinen bie fcf;önfte jarfce. Sgl ©. 136,6ff. öei ber ^eiligen

Staat ber Offenbarung ift ber (Srunb ber Stauer mit allen oerfdjiebenen (Sbelfteinen

gcfcbmütft, gaäpiS, Saptjir, Eljalcebon, Smaragb, (sarbomir, Sarbiui, lifirnjolitl), SSergÜ",

Cbrpiopras, önacintb. unb ilmetbpit. ~ 29. an je n|ei tigern 1.
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ju fe|en, gebanft, als fie oemetften, bafj aujjef ifmen brcien nod)

meutere Sßerfonen in ber ©efettfcfyaft fein müßten, bie fie jebod)

mit ihren Shtgen nidjt erblid'en tonnten. 2ie (jbrten neben fid;

ein Gtegifc^, beut bie Solange gleichfalls mit einem Werfet) an>
5 roortete; fie bordjten auf unb tonnten enblicb fofgenbeä oerneljmen:

„SBir werben/' fagten ein paar medjfelnbe (Stimmen, „ums

erft infognito in bem s}>arf ber frönen Silte umfel;en unb erfudjen

Crud), un§ mit 2tn6fud; ber üftadjt, fobatb mir nur irgenb präfen=

tabel finb, ber oollfommenen 2d)bnf;eit oorguftetten. 2tn bem
i" staube beo grofjen 2eeo werbet vM)r un3 antreffen."

„@3 bleibt babei," antwortete bie Schlange, unb ein ^ikbeiu

ber Saut oertor fid) in ber Suft.

Unfere brei Sßanberer berebeten fid) nunmcfjr, in meldjer

Drbnung fie bei ber ©djönen oortreten wollten : beim fo oiel $er=

i5 fönen audfj um fie fein tonnten, fo burften fie bod; nur einzeln

fommen unb gefjen, menn fie nidjt empfinblidje Sdjmergen erbulben

fottten.

©a§ 2Betb mit bem oerwanbetten ,<ounbe im Sioxbc nal;te fid)

juerft beut ©arten unb fudjte il;re ©önnertn auf, bie leidjt 511

20 finben mar, roeil fie eben jur §arfe fang; bie lieblichen 2'6nc

jeigten fid) erft aU Stirtge auf ber Oberfläche be§ ftilten 2ee§,

bann mie ein leidjter >>aud) festen fie ©ra§ unb Süfdje in 23e=

wegung. 2tuf einem eingefdjloffenen grünen ^ßlatjje, in bem

Statten einer fyerrltdjen ©ruppe mannigfaltiger Säume fajj fie

2fi unb bezauberte beim erften 3(nblirf auf§ neue bie 2tugen, ba§

dir unb ba§ £erg be§ 2Seibe§, ba% fid) il)r mit Gnt^üden näherte

unb bei fid) felbft idjwur, bie 2d;öne fei wätjrenb ihrer 2l6wefew=

fjcit nur immer fd)öner geworben. 3d;on tum meitem rief bie

gute <vrau bem Ke6en3würbigfien 9.Uäbtf;en ©rufj unb Sob gu.

"« „SBeld; ein ©Iüdf (5'ucl; angufefjen! meld) einen Fimmel ner=

breitet (Sure ©e&enwari um (i'ud; §er! 2Bte bie .^arfe fo reigenb

in ©urem 2diof.e terjnt, mie (Sure 2trme fie fo fanft umgeben,

mie fie fid) nad) (rurer SSruft zu felmen idieint, unb mie fie unter

ber Serüljrung ßurer fdjlanfen Ringer fo gärtlid) Hingt! Xxcx-

35 fad) glütftidjer Jüngling, ber bu if;ren $Iat5 einnehmen tonnteft!"

Unter biefen SBorten mar fie näl;er gefommenj bie fd;öne

Silie fd^Iug bie Slugen auf, liefe bie £jänbe finf'cn unb uerfetjte:

m .Hbjnß oor 2Bir. — 15. rooHten, beim. — nun (ftatt nur) i, JniclulUcr.

B weiten 1. — 30. Somma nad) anjuicljen. — 35. tonnten.
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„„^Betrübe mid) nidtf burdj ein inseitiges Sob! id; empftnbe nur

befto ftärfer mein Unglücf. Siel), Ijier 311 meinem g-üfjen liegt

ber arme ^anarienoogel tot, ber fonft meine Sieber auf ba§ am
genelpnfte begleitete; er mar geroöfynt auf meiner .s>arfe ju jt|en

unb forgfättig abgerichtet, mid) nidjt §u berühren, öeute, inbem 5

id), oom 2d)laf erquid't, ein ruhiges 9Jlorgenlieb anftimme, unb
mein Keiner Bänger munterer als jemals feine ()armonifd)cn £öne
boren läfjt, fdjiefjt ein A>abid)t über meinem Raupte l)in; baS arme
Heine Jier, erfd)roden, flüchtet in meinen 33ufen, unb in beut

XHugenblicfe fü()P id) bie legten 3udungen feines fd)eibenben 2eben§. iu

omar, von meinem Stiere getroffen, fd)leid)t ber Räuber bort ot)n=

mäd)tig am SSaffer l)in, aber roa§ fann mir feine Strafe belfen!

•DJtein Liebling ift tot, unb fein ©rab roirb nur ba§ traurige ®e=
bind) meines ©artenS nermeljren.""

„Grmannt (hid), fd)bne Silie!" rief bie grau, inbem fie felbft 10

eine £t)räne abtrodnete, meld)e it)r bie ©rjärjlung beS unglücf

lidjen 3Jläbct)en§ aus ben 3tugeti gelod't r)atte: „nef)int (rud) ju=

fammen! 3Jlein 2(lter läf?t Gud) fagen, ^l)r follt Sure Trauer

mäßigen, baS größte Unglüd als Vorboten beS größten ©lüdS
anferjen; benn eS fei an ber $dt" 20

„Unb roaljrrjaftig," fu()r bie SCtte fort, „e§ gef)t bunt in ber

2Bett 5U. 3ebt nur meine §anb, rote fie [dfroarg geroorben ift!

3Bar)rr)aftig, fie ift fd)on um vieles t'leiner; id) mufs eilen, e()' fie

gar verfdnvinbet! Söarum mußt' id) ben vsrrlidjtem eine ©efättig-

fett erzeigen, roarum mußt' id) bem liefen begegnen unb roorunt 25

meine £anb in ben Jlujj taudien? Stonnt ^fjr mir nid)t ein

$ol)tl)aupt, eine SXrtifcfiocfc unb eine ^rvicbel geben? 2o bring'

id) fie bem fyluffe, unb meine §anb ift meiß roie vorljer, fo baf,

id) fie faß neben bie Rurige galten tonnte."

,,,,.Hot)l()äupter unb3roiebeln fönnteft bu allenfalls nod) finben, au

aber 2(rtifd)oden fud)ft bu vergebens. Sitte fangen in meinem
großen ©arten tragen roeber Glitten nod) grüctjtej aber jebeä Weis,

baS id) bred)e unb auf baS ©rab eines Lieblings pflanze, grünt

fogleid) unb fd)ief$t l)od) auf. SCffe biefe ©ruppen, biefe 3Jüid)e,

biefe $aine fjabe id) leiber mad)fen feljen. £ie 2d)irme biefer 35

1. fiomma naef) Sob. — ">. berühren; t;eute. — 10. älugenblttf. —
12 f. b e lfen, mein. — 17. jiomma naef) Fjatte. — 17 f. ju fammen, mein. -
19. Sorbete. — 20f. ^ext; unb, ofjne 2tbfa& ba;imicf>en. — 23. ioaljr£>afttg. —
Äomma natf> Meiner. — 27. fo. — 31. Mrtif cfjoden. Sßgl. ju B. 12J, 21. —
fudjeft. — 32. Die iß.
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Linien, bte Dbcliölen btefer Sppreffen, bie Moloffen von Gidjen

unb 33ud)cn, altes waren Heine Reifer, als ein trauriges S)enf=

mal oon meiner £>anb in einen fonft unfruchtbaren S3oben gepflanjt.""

Sie SKte hatte auf biefe Siebe wenig 2ldjt gegeben uhb nur

5 ifjre £>anb betrachtet, bie in ber ©egenwart ber fdjönen Sitte immer

fdjroärjer unb von -Dttnute gu üDttnute Keiner ju werben fdjien.

Sie wollte tt)ren $orb nehmen unb eben forteilen, als fie füllte,

bafj fie baS 33efte oergeffen Ijatte. 3ie tjob fogleicf; ben uer=

wanbelten £>unb IjerauS unb fetjte ifjn nid)t weit von ber ©c^önen

iü ins ©ra§. „SOlein SDlann/' fagte fie, „fdjid't @udj biefeS 9lnbenfen;

$l)r roifjt, bafj ;^b,r biefen Gbelftein buref) (Sure 33erül)rung be=

loben tonnt. 3)a§ artige, treue ü£ier wirb Ci'ud; geroifj uiel $reube

mad)en, unb bie ^Betrübnis, bafj tdj i(m nerliere, rann nur burdj

ben ©ebanfen aufgeheitert werben, bafj %l)v ii)n befitjt."

i5 £ie fcljüne Silie iaf) baS artige i£ier mit Vergnügen unb,

wie es fdjien, mit SSerrounberung an. „@S fommen uiele Beidjen

gufammen," fagte fie, „bie mir einige Hoffnung einflößen; aber

adjl ift eS nidjt btpfj ein ÜBaljn unferer -Jtatur, bajj wir bann,

wenn uielcG Unglüd jufammentrifft, unS vorbilben, baS §Befte

20 fei naf)?

SBaä Reifen mir bie Dielen guten $cid)en?

35eä SBogelS £ob, ber greunbin fdjtüarge !panb?

25er lliopo Don Gbelftein, t>at er mofil [eineSgtetdjen?

Unb hat if)n nidjt bie Sampe mir gefanbt?

2;. ©nifernt uom füjjeu menfd)iitt)en ©enuffe,

SBin tdj bodj mit beut Jammer nur oertraut.

2(d)! warum ftetjt ber Tempel nidjt am [Jluffe!

3ldj! roarum ift bie SBcitäe nidjt gebaut!"

Ungebulbig l)atte bie gute #rau biefem öefange jugefjört,

30 ben bie fdjöne Silie mit ben angenehmen Jonen tt)rer Marie

begleitete, unb ber jeben anbern entjüdt t)ätte. ©ben wollte fie

2. SReijjer. — 8. tju6. — 12. artige treue. — 18. unjrer. — 19. roenr
»te(e§ llnglütf. 3?ad) bem Spridjroort: „3Bo bie 9Jot am f)öd)ften, ift bie §ulfe ®otte§
am niiefiften." auffällt, bajs fie barin einen SBalju fetten fann, ba bod) ber untrügliche

SBann mit ber fiampe U;r baSfetbe oerfitttbet fjat. Sie Siebe 4—7 fiele beffer roeg, iu:nn

ftatt berfclben btof? ber ©efang ftänbe etroa eingeleitet burd) bie Sorte: „ülber traurig
fang fie " 22. Ber Eob tljreS SiebCingl unb bie fd)toar$e §anb ber greunbin roaren
iör gute QtiQm, weil große Dtot SSorBote bei f>bd)fteu ©£ütfe§ ift (2. 134, 19). —
25. öom füfjen menf dj licöen Olenuffe. Sie burfte ben ©arten nidjt »ertaffeu unb

. feinen Ü)!enf*en berühren, ba itjre 'öeritljrung tötiid) mar. — 2t;. boa) troh ber guten
3eid)en, bes fdjbneu 3Äop|eä unb ber Sotfd)aft ber 2l(ten.
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fid) beurlauben, als fie burd) bie 3lnfunft ber grünen Solange
abermals abgehauen nnirbe. ^Diefe Ijatte bie legten feilen beä

Siebe§ gehört nnb fprarf; bestjalb ber fdjönen Sitte fogleid) gu=

uerfidjtlid) 9Kut ein.

„Tic 2Bet§fagung von ber Sßrüd'e ift erfüllt!" rief fie aus.

„Aragt nur biefe gute Arau, rote berrlid) ber Sogen gegenwärtig

erfdjeint. 2Ba§ fonft unburdjftdjtiger Jaspis, roaä nur Sßrafetrt

mar, burdj 'bin bas Stdjt Ijödjftens auf ben Tanten burdjfdjtmmerte,

ift nun burd)fid)tiger C'belftein geworben. Äein SBeroH ift fo

flar, nnb fein Smaragb fo fdjünfarbig." 10

,,„3>d) roünfdje C'udj ©lud' bagu/"' fagte Silie, „ „allein

oerjeifjt mir, roenn idj bie 9Seisfagung nodj nidjt erfüllt glaube.

Über ben bofjen Sogen C'urer 33rüde fönnen nur £$fuf$gänget

hinüber fdireiten, unb es ift un§ uerfprodjen, bafj -}>ferbe unb

3öagen unb Sftetfenbe aller 2(rt 51t gleicher $eit über bie Srüd'e 15

Ijerüber unb l)inüber manöern follen. 3ft ntdjt non ben großen

Pfeilern gemeismgt, bie aus bem bluffe felbft Ijerausfteigeu

werben?""

£ie Sllte, bie iljre 2(ugen immer auf bie £anb geheftet,

unterbrach" f)ier bas ©efpräd) unb empfahl fid). „^ermeilt nodj 20

einen Stugen&ltcf/' fagte bie fdjöne Stfie, „unb neljmt meinen

armen Manarienoogel mit. ^Bittet bie Sampe, ba^ fie il)n in

einen fdjönen Topa§ uerroanble; idj mill it)n burdj meine 23e=

rührung beleben, unb er mit Güurent guten -üDiops fotl mein befter

3eitoertreib fein. Stber eilt, roas ^br fönnt! benn mit Sonnen= 25

Untergang ergreift unleiblidie Fäulnis bas arme £ter unb ^er=

reifet ben frönen 3ufamntent)ang feiner ©eftalt auf einig."

Sie 2(Ite legte ben t'lcincn Setdjnant groifdjen garte 331ätter

in ben &orb unb eilte bauon.

„9Sie bem audj fei/' fagte bie 2d)lange, inbem fie bas ah- 30

gebrochene ©efprädj fortfetjte, „ber 3Tempel ift erbaut."

,,„G'r fteljt aber nodj nidjt am bluffe/"' nerfeftte bie 2d)bne.

Jiftod) ruf)t er in ben liefen ber Grbe," fagte bie Schlange.

„ (
\d) l)abe bie Könige gefeljen unb geiprocfjen"

5 f. aus; fragt. — 9. Sern 11, eine 2(rt Smaragb, ber ifjn an Jarbe unb ©lan,
übertrifft. — 11. 8üie, fjier jum erftenmat attein, otjne bie fd)öne. — 12. oerjei|et.— 19. bie tmben roir ftatt fiatte gefdjrieben, rocil bie Überlieferung X\e alte bette
unmbglid) richtig ift. — 23. oerroaub l'c , idi. — 25. fenn, aber. — fönnt, benn. —
31. erbauet. — ::3

f. ©djlange; ia). — 31. Statt geiprod)en müfjte eö fpredjen
gehört Reifen.
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„„316er mann roerben fie auffte^en?
7'"

fragte Silie.

£)te ©Stange perfekte: ,$&) l)örte bie großen äßorte im

Tempel ertönen:
r

(Sö ift an ber 3^"
(Sine angenehme Meiterfeit verbreitete fid) über ba§ 2tngefidjt

5 l»er Sdjönen. „$örc id) bod)," faßte fie, „bie glüd'lidjen SBorte

fdjon fjcnte gutn zweitenmal; mann mirb ber SCag fommen, an

bem id) fie breimal §öre?"

(Sie ftanb auf, unb fogleid; trat ein rei§enbe§ SOtäbdjen auo

bem ©ebüfd), ba§ ir)r bie £arfe abnahm, tiefer folgte eine

10 anbere, bie t>a\ elfenbeinernen, gefdjni^ten gelbfturjl, morauf

bie 3d)öne gefeffen rjatte, gufatnmenfdjlug unb ba§ filberne

Miifen unter ben 2trtn nalmt. (Sine britte, bie einen großen

mit perlen gefügten Sonnenfdjirm trug, zeigte fid) barauf, er-

roartenb, ob Silie auf einem Spaziergange etraa it)rer bebürfe.

15 Über allen XHuöbrutf fd)ön unb reijenb maren biefe brei 93üibd)en,

unb bod) erfjöljten fie nur bie Sdjönfjeit ber Silie, inbent fid)

jeber gefter)en tnufjte, baf; fie mit ir)r gar nidjt oergltdjeit merben

tonnten.

9JMt (Sefäffigfeit l;atte inbes bie fdjöne Silie ben munber=

20 baren 9Kop3 betrachtet. Sie beugte fid), berührte if)n, unb in

bem ^lugenblitfe fprang er auf. -JRunter fal) er fid) um, lief

bin unb nrieber unb eilte guletU, feine ^>ol)ltlmterin auf ba§

freunblitfjfte ju begrüben. Sie na()in if)n auf bie 2trme unb

brüd'te if)n an fid). „So falt bu bift/' rief fie auo, „unb obgleid)

25 nur ein (jalbes Seben in bir mirft, bift bu mir bod) millt'ommen;

ziirtlid) null id) bid) lieben, artig mit bir fdjergert, freunblid) bid)

ftreidieln unb feft bid) an mein £erg Orüd'en." Sie lief? i()n

barauf loa, jagte if)n oon fid), rief i()ii mieber, fd)ergte fo artig

mit ibm unb trieb fid) fo munter unb unfdjulbig mit il)in auf

so bem ©rafe Ijerum, bafj man mit neuem 6'nt^üd'en if)re /"yteube

betradjten unb teil baran nehmen mufjfe, fo nrie furz oorljer

iljre Trauer jebe§ §erg §um 9J£ittetb geftimmt fjatte.

Tiefe §eiterfeit, biefe anmutigen ©djerge mürben burd) bie

3Cnfunft be§ traurigen ^ünglingo unterbrochen. Gr trat l)erein,

35 tote mir il)n fd)on fennen; nur fdjieit bie £i|e beS 3mgeö il)n

nod) mein abgemattet 51t f)aben, unb in ber ©egenmart ber

(beliebten roarb er mit jebem 2(ugenblid'e bläffer. Cr trug ben

1. auffielen? ?aj; ber 2üte bem ehernen Äönig gejagt, er werbe 6atb auffielen,
wirb als weniger bebentenb übergangen. — 2. id;. — 10. anbre.
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.Vuündjt auf feiner $anb, ber tote eine i£aube ruljig taf$ unb bie

Flügel Rängen liefe.

„(5's ift nidjt freunbltdj," rief i'itie il)tn entgegen, „baß bu

mir ba§ verböte ^ier cor bie 2tugen bringft, ba3 Ungeheuer,

ba§ meinen fteinen Bänger rjeute getötet l)at." 5

,,„2d)iit ben unglücfKdjien i^oget nid):,"" rterfetjte borauf

ber ^ünajmg: „„ffage melmeljr bid; an unb bae Sdjidfal, unb

vergönne mir, bafj id) mit bem öefäljrten meines ßlenbs ©efelT=

idmft madie!""

Jnbeffen fjörte ber 9J{ops niri)t auf, bie Sdjöne }u necfen, 10

unb fie antmortete bem burd)fid)tigen Liebling mit bem freunb=

lidmen Setragen. Sie Hafdjte mit ben ftänben, um il)n 511 r»er=

iä)eud)en, bann lief fie, um ilm miebcr nad) fidj 311 gießen: fie

Uidite il)n 511 Ijafdjen, raenn er ftol), unb jagte il)n oon fid) meg,

roenn er fid) an fie ju brängen ocrüid)tc. Ser Jüngling laf) 15

fiittfdjnjetgenb unb mit raadjfenbem Söerbruffe 511; aber enbfiä), ba

fie bae l)äf5liü)e £ier, bae ifjtn gaitj abidjeulid) oorfam, auf ben

x'lrm naljm, an iljren meinen SSufen brüdte unb bie fdjmarje

Sdjnau^e mit itjren {jtmmUfdjen kippen füfete, verging ic)m alTe

(veoulb, unb er rief notier ^enmeiflung aus: „5Jlu| id), ber tdj 20

burdj ein trauriges ©efdjid oor bir, oielletdjt auf immer, in einer

getrennten Gegenwart lebe, ber id) burä) bid) alles, ja mid) felbft

oerloren l)abe, mujj id) uor meinen xHugen feiert, bafj eine fo

nribernatürtidje :))tif5geburt bid; jur #reube reijen, beine Neigung

feffeln unb beine Umarmung genießen fann! Sott id) nod) 25

länger nur fo rjin unb roieber getjen unb ben traurigen $reis

ben grlufs herüber unb rjinüber abmeffen? üRein, es rut)t nod)

ein ^unfe oes alten ^etbenmutes in meinem Sufen; er fd)Iage

in biefem 9üigenbtide §ur legten flamme auf! SBenn Steine

an Deinem 35ufen rul)en fönnen, fo möge id; §u Stein werben; 30

roenn beine 33erül)rung tötet, io mitt id) non beincn .^änben

fterben."

9J£it biefen SSorten mad)te er eine heftige Bewegung; ber

Fabian flog oon feiner öanb, er aber ftürgte auf bie Sdjöne

Io§: fie ftredte bie öänbe aus, it)n abgalten, unb berührte il)n 35

nur befto früher. 'Das 33etüujj$tfein verlief} ü)n, unb mit ©nt=

fe|en füllte fie bie fdjöne Saft an il)rem 33ufen. 3CRtt einem

11 f. burd) ba§ freurtblidjfte Setragen 1. — 13. gießen. Sie. —
29. klugen 6 lief. — 35. Aomma nad) to§.
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©djrei trat fie wüef, unb ber f>olbe Jüngling fanf entseelt aus

ibrcn Straten $ur ©rbe.

£)a§ Unglück mar gefd)eljen! Tic füfje Sitte ftanb unberoeg=

lief) unb blict'te ftavr nad) Dem entfeeften Seicfjnam. 33a§ \vr;

5 fcfjien il)v im 33ufen ju ftoefen, unb ifjre Singen roaren ofjne

Streuten. 33ergeben§ fucfjto Der 9Jtop§ 1 1 ) r eine freunbltcfje
V

-!V

wegung abzugewinnen; Die gange 2Belt mar mit if)rem g-reunbe

auegeftorben. ^jf)re ftummc ÜBergweiffung faf) fief) naef) §üffe

nief)t um; benn fie f'annte feine £ülfe.

10 Sagegen regte fief) bie Solange befto emsiger; fie fcf)ien auf

Stettung 311 ftnnen, unb mirflid) bienten if)re fonberbaren 33e=

wegungen, wenigftenä Die nächsten fcf)recfticf)en folgen beö Ungtücfä

auf einige $eit 5U jjinbern. Sie 30g mit ifjrem gefcfjmetbigen

Körper einen weiten Kreio um ben Seicfjnam, fafjte baö ©nbe

15 if)re§ ScbmangeS mit ben ßäfjnen unb blieb rufjig liegen.

")iid)t fange, fo trat eine ber fd)5nen Wienerinnen Silien§

Ijeroor, braebte Den elfenbeinernen ^efbftuf)!, unb nötigte mit

freunbfieben ©ebärben bie ©efjöne, fid) gu fetten; balb barauf fam

bie gwette, bie einen feuerfarbigen Sd)leier trug unb baö ^aupt

20 ihrer (Gebieterin Damit mei)r gierte alo bebeefte; bie britte übergab

tfjr bie §arfe, unb faum fjatte fie ba§ prächtige ^nftrument an

fief) gebrückt unb einige %öne auo Den Saiten fjeraorgefoeft, als

bie erfte mit einem Reffen runben Spiegel gurücttam, fief) ber Schönen

gegenüberfteffte, if)rc SSficfe auffing unb il)r bas angenef)mfte Sitb,

25 ba§ in ber Statur 31t finben mar, barftettte. Ter Scfymerg er=

böbte i()re Scf)önf)cit, Der 2d)leier ifjre steige, bie §arfe tfjre

9lnmut, unb fo fefjr man f)offte, ifjre traurige Sage neränbert ui

feben, fo fefjr münfefjte man, ifjr 33itb emig, mie e§ gegenwärtig

erfebien, feftgufjatten.

3ü -Wut einem füllen Slicf naef) bem Spiegel focf'te fie balb

fcfjmelgenbe Jone am ben Saiten, balb fcfjien tfjr ©cfjmerg 3U

fteigen, unb bie Saiten antworteten geroaftfam ifjrem Jammer;

einigemal öffnete fie ben üftunb 31t fingen, aber bie Stimme i>er=

fagte i()r, boef) balb föfte fid) il)r Sdimer; in Tfjränen auf:

35 groet üÖtöbcfjen faftfen fie i)ülfreicf) in bie 2trate, bie §arfe fanf

3. §ier mtf (je int fie bie füpe Siüe, oon ünrer Sieblidjfeif. Sgl. 3. 135,

16 ff.
SBei bat Wienerinnen id)i»cbtcu bem Tidjter iuoi}[ bie brei bev wlena oor, bie

in bev Dbnffee il\', 123) Seffel, Seppid; unb Spinbei nebft Äorb bringen. — 17. c[jen =

beinernem l, Z)ruäfef)(er. — 19. feuerfarbenen i. — 22. gebruät l. —
:. l Jtoimmi iwd) auf.
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au§ itjrem ©djofje; faum ergriff nod; bie formelle Wienerin baZ

ynftrument unb trug es beifette

„2Ber fdjafft uns ben 93tann mit her Sampe, elj' bic Sonne

untergeht?" gifd^te bie Solange leife, aber oerneljmlidj. Sie

äJtäbdjetT faben einanber an, unb Silien§ frönen öErmer)rten fidj. .->

3n biefem 3(ugenblide tarn atemlos! bie gfrau mit bem töorbe

jurücf. ,,„3d) bin oerloren unb oerftümmelt!'''' rief fie aus. ,,„3el)t,

roie meine &anb beinahe gang roeggefcfjftmnben ift! 2Beber ber

AÜlirmann nod) ber 3tiefe wollten midi Überferien, med id) nod)

eine Sdmlbnerin bes 2Baffer§ bin. 3>ergebenö Ijabe id) Imnbert io

$ol)ll)äupter unb tjunbert groiebeln angeboten, man mil( nidjt

meljr als bie brei 3tüde, unb feine 9irtiidjocfe ift nun einmal in

biefen ©egenben 51t finben.""

„i^ergefjt Sure -Kot," fagte bie 3d)lange, „unb nicrjt l)tcr gu

Reifen! uielleidjt fann Gud) gugleidj mit geholfen roerben. Gilt, 15

mag ^fjr tonnt, bie ^rrlid)ter aufgufudjen! G's ift nod; gu Ijeff,

fie 51t feljen, aber t»iel(eid)t fjört ^sljr fie ladien unb flattern. SBenn

fie eilen, fo fetjt fie ber SHiefe nod; über ben Jfofi/ unb fie

tonnen ben Sftann mit ber Sampc finben unb fdjid'en."

Sag 9Beib eilte, fo oiel fie tonnte, unb bie 3d)langc fdjien 20

eben 10 ungebulbig als ßilie bie Stücffunft ber beiben 51t er=

märten, ßeiber oergolbete fd)on ber 3traf)l ber finf'enben Sonne

nur ben f)öd)ften (Gipfel ber 33äumc be§ Sididjts, unb lange

©djatten gegen fidj über 2\:^ unb Söiefe. Sie 3d)lange bewegte

fidj ungebulbig, unb Silie gerfto^ in Sljränen. 25

£>n biefer 9cot fafj bie ©djtange fidj überall um; beim fie

fürdjtete jeben 2(ugenblid, bie Sonne roerbe untergeben, bie %äuh
nis ben magifdjen $reis burdjbringen unb ben fd>önen Jüngling

unaufljaltfam anfallen. Gnblidj erblidte fie (jodj in Den Süften

mit purpurroten Gebern ben .\>abid)t, beffen SBruft bie legten 30

Straljten ber Sonne auffing. Sie fdjüttelte fief) uor $reubcn

über bas gute ^eidjen, unb fie betrog fidj nidjt; benn furg barauf

fab man ben Scann mit ber ßampe über ben See Ijergleiten,

gleidj al§ menn er auf Sdjlittfdjuljen ginge.

1. Sdjoofs 1. — 3. cfje 1. — 4. uernetjmHd); bie. — 7. jilomma nadj vex;
ftümmelt imb 2tu§rufung§§etdjett nad) aus. — f e tj t. — 8. ift; roebev. — 10. 6 in;

oergebens. — 12. fein 1, 85rujffe§ler. — 15. (Scmifolon nadj Reifen. — IG. auf«
;ujud)en; es. — 23. Äomma naa) Säume 2—4. — 31. für greuben 1. — :J1- Schritt;
iduihcn 1. 2, mie ©oetlje früfjer nad) Hlopftocf fdjrieb, aber fpäter führte er überall bas
rijeini'aje 2 d; l i 1 1 j i) tt i) ein.
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Sie 2d)lange oeränberte nid;t d;re ©teile; aber bie Sitte

ftanb auf unb rief tljm gu: „SEBeldjer gute ©eift fenbet bid; in

bem 2lugen6tirfe, ba mir fo fefyr nad; bir »erlangen unb beiner

fo fef;r bebürfen?"

„„25er Weift meiner Sampe,"" oerfe^te ber 2tltc, „„treibt mid),

unb ber ÜQabifyi füfivt mid; t;ier(;er. Sie fpra^elt, menn man
meiner bebarf, unb id; fel}e mid; nur in ben ßüften nad) einem

3eidjen um; irgenb ein SSogel ober 2fteteor geigt mir bie ^tmmel§=

gegenb an, rooljin id; mid) luenben foDC. Sei ruf)ig, fd;önftee

in 9J?äbdjen! Cb idj tjelfen fann, roeijj id; nidjt; ein einzelner bilft

nidjt, fonbern, mer fidj mit otelen gur redjten ©tunbe vereinigt.

2(uffd)iebeu motten mir unb hoffen/"'

„„^alte beinen föreis gefdjloffen,"" fid;r er fort, inbem er fid;

an bie ©djlange roenbete, ftd) auf einen ©rbljügel neben fie I;in=

i5 feiste unb ben toten .Slörper beleuchtete.

„„Bringt ben artigen Kanarienvögel aud) her unb legt il;n

in ben il'reiö!" Sie SJiäbdjen nahmen ben f(einen Seidjnam au§

bem Korbe, ben bie 2tlte fielen lief?, unb gerjordjten bem SJianne.

Tie ©onne mar inbeffen untergegangen, unb mie bie ^infter-

20 ni§ gunaljm, fing nidjt altein bie ©dränge unb bie Sampe be§

3Jianne§ nad; it;rer 2Beifc gu leud;ten an, fonbern ber ©djleier

.Milieus gab aud; ein fanfteä Stdjt von fidj, ba§ mie eine garte

Morgenröte if;rc blaffen Söangen unb i(;r meif?eö ©eroanb mit

einer unenblidjen 2(nmut färbte. 9)tan faf; fid; med;fetömeife mit

2ö ftilter Betrachtung an; ©orge unb Trauer maren burd; eine fidjere

Hoffnung gemilbert.

Sftidjt unangenehm erfdnen bat;er ba§ alte SBetb in ©efeH=

fdmft ber beiben muntern flammen, bie groar geitljer feljr oer

fd;menbet I;aben mußten (benn fie maren mieber äufjerft mager

so getvorben), aber fid; nur befto artiger gegen bie $rmgeffin unb

bie übrigen ^rauengimmer betrugen. 9)iit ber größten Sid;er(;eit

unb mit vielem 2luöbrud fagten fie jiemlid) gemüf;nlid;e Sadjen;

befonberö geigten fie fid; fel;r empfänglich für ben 3^eig, ben ber

leudjtenbe ©djleier über Milien unb il;re Begleiterinnen verbreitete.

35 SBefrfjeiben fdjlugen bie ^rauengimmer it;re Slügen nteber, unb bao

Sob iljrer ©d)önl;eit verfdjönerte fie mirflid;. ^ebermann mar 311=

3. 2lugenölicf. — 12. äluffdjie&en, bie SBerroefung. — 10. ob. — 13. Kein

Stofafe oor föalte. — 1«. Slbfat; oor Sringt feliit. — leget. — 17. 2I6fa$ cor ©ic
3Käbdjeii. — -'ä Komma nach an. — l':>. Statt ber Klammer cor benn Komma. —
30. LiJacI) geroorben blojjci Komma
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Trieben unb rufjig bis auf bie Sllte. Ungeadjtet ber 2Jerfid)erung

ifjreö Sfiannes, bafj ifyre £>anb nidit weiter abnehmen tonne, fo

lange fie non feiner Sampe befd)ienen fei, behauptete fie mer)r als

einmal, bafi, raenn es fo fortgelje, nod) vor 9Jlitternaet)t biefes

eble ©lieb völlig uerftfnvinben raerbe. 5

©er 2llte mit ber Sampe tjatte bem GJefprädj ber ^rrlidjter

aufmerffam jugeljört nnb mar öergnügt, bafj Silie burd) biefe

Unterhaltung jerftreut unb aufgeheitert raorben. Unb rairflid) mar
O.Uitternadu fjerbeigefommen, man raupte nidjt raie. 2)er 2llte fat)

nadj ben Sternen unb fing barauf \\\ reben an: „3Öir finb gur 10

giüd'lid)en Stunbe beifammen: jeber oerrictjte fein 2(mt, jeber tljue

feine $flid)t, unb ein allgemeines ©lud rairb bie einzelnen

Sdjmerjen in fid) auflöfen, raie ein allgemeines Unglüd einzelne

^reuben ver^rt."

9cad) biefen SBorten entftanb ein raunberbares ©eräufdj; iö

benn alle gegenwärtigen 5ßerfonen fpradjen für fid) unb brüdten

laut au$, raas fie ju tr}un Ratten. 9cur bie brei 9Räbcr)en raaren

fülle; eingefd)lafen roar bie eine neben ber §arfe, bie anbere neben

bem ©onnenfdjirm, bie britte neben bem Seffel: unb man tonnte

e§ i()nen nidjt verbenfen; benn es raar fpät. SDie flammenben 20

Jünglinge tjatten nad) einigen vorübergeljenben §öflid)teiien, bie

fie aud) ben Wienerinnen geroibmet, fid) bod) ^uletjt nur an Milien

als bie 2(Tlerfd)önfte gehalten.

„^affe," fagte ber Sitte §um |>abid)t, „ben Spiegel, unb mit

bem erften 3onnenftral)t beleuchte bie 2d)läferinnen unb raede fie 25

mit gurüdgeraorfenem ßidfjte aus ber $örje."

Tic Solange fing nunmehr an fid) ju beraegen, löfte ben

®rei§ auf unb 50g langfam in großen fingen nad) bem bluffe.

#eierlid) folgten il)r bie beiben $jrrtid)ter, unb man Ijätte fie für

bie ernftr)afteften flammen balten follen. Wie 9llte unb ifjr 9Kann 30

ergriffen ben Äorb, beffen fünftes 2id)t mau bisher faum bemerft

hatte: fie jogen von beiben Seiten baran, unb er raarb immer

größer unb leudjtenber; fie fjoben barauf ben £eidmam beo vätng=

lingS tnnein unb legten ifjm ben Kanarienvogel auf bie 33ruft.

Ter .Horb t)ob fid) in bie öblje unb fdjivebte über bem Raupte 35

IC. brueften I. — 17. (jätten; nur. — 18. ei ng eftfdafen roaren fie, roeil fie

als unfelbftänbigc Siaturen Crote bie Wienerinnen ber £>etena im srociten Seil be§ g-auft)

bei ber Sntsauberung trirfit mitroirfen, roeshalb fie aud) nidjt an ber allgemeinen SSertlärtmg

teilnehmen. — 1H f jtemma natfi 2ef'*el unb t>or benn. — 25. Bd) l a f er innen l,

Irutffefjler. — 32. Äomma naa) i>atte. — 3-1
f. Sru[t, ber.
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ber Sitten, unb fie folgte bcn £,rrlid)tern auf bem $uf$e Tie

fd)öne Silie nar)m bcn üDiopS auf irjren 2lrm unb folgte ber-

eiten, ber 3Äann mit ber Sampe befdjlof? ben $ug, im^ D ' c

©egenb mar von biefen vielerlei Sintern auf bao fonber&arfte

5 erf/eUt.

2lt>er mit nicrjt geringer 33euntnberung far) bie ©efellfcfja.ft,

al§ fie ju bem f^Iuffe gelangte, einen rjerrlidjen S5og.en über ben=

fei ben hinüberftetgen, moburd) bie roof)ltf)ätige Solange ifmen

einen glängenben 2Beg bereitete. §atte man bei Tage bie burd)=

m fiditigen ©belfteine benntnbert, morauö bie Srütfe gufammengefeijt

uliien, fo erftaunte man bei 9uut)t über ir)re leud)tenbe Merrlid)

feit. DberroärtS fd'mitt fidj ber fjelle Mrcio fdjarf an Dem buntein

•Fimmel ab, aber untenvarts jurften lebhafte ©trafen nadj bem

OJürtelpunfte 51t unb geigten bie bemeglidje ^eftigfeit be§ öebauDeo.

10 iDer oitg ging langfam hinüber, unb ber gärjrmann, ber von

ferne au$ feiner §ütte rjervorfal) , betrachtete mit Staunen ben

leudjtenben ®rei§ unb bie fonberbaren Sidjter, bie barüber

hinzogen.

Maurn roaren fie an bem anbern Ufer angelangt, als ber

20 SBogen nad) feiner 3Beife ju idnuanfen unb fid) mellenartig bem

JBaffer ju nähern anfing, Tic Sdjlange bewegte fid) balb barauf

an§ Sanb, ber $orb fettfe fid) jur Grbe nieber, unb bie Sdjlange

$og auf* neue ihren $reis umher. Ter Sitte neigte fid) vor ihr

unb fpradj: „2Ba§ t)aft bu befdjloffen:"

25 „„"^lid) aufzuopfern, ehe idi aufgeopfert roerbe,"" verfemte

bie Sdjlange. „„^erfprid) mir, bafj bu feinen Stein am Sanbe

laffen loillft!""

Ter ".Mite verfprad)'*, unb fagte barauf jur fdjönen Silie:

„SRüfjre bie Sdjlange mit ber linfen §anb an unb beinen <
sie

30 liebten mit ber redeten!"

Silie fniete nieber unb berührte bie Solange unb ben 2eicr)=

nam. 3nt 2lugenblicfe fdnen biefer in ba§ Sehen übergugerjen;

er bewegte fid) im .Horbe, ja er richtete fid) in bie §ör)e unb fafj.

Silie mollte il)n umarmen, allein ber 2((te fjielt fie jurüd; er

35 ()alf bagegen bem Jüngling auffterjen unb leitete itm, inbem er

au§ bem $orbe unb bem Greife trat.

12 bunilen. — 16. Ijeroon'alje 1. — 18. jogen 3. 4. — 20. 333 ei^ 1. —
23 untrer; ber. — 26. Solange; oerfprid). — 31. Rein Sl6fa§ cor Silie

befugte l, Jvutffefjler. — «Eetrtifolcti tiaef) jnf. — 34. wollt I. — 3?. aujfteljn
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Ter Jüngling ftanb, ber Kanarienvogel flatterte auf feiner

2d)ulter. ßs mar roieber Seben in beiben, aber ber ©eift mar
nod) nid)t jurücfgefefjrt; ber id)öne $reunb tjatte bie 2(ugen offen

unb lab, nid)t, menigftens fdfjien er alles ofyne -Lei(ne()mung an-

uneben. Uno faum batte üd) bie üBemmnberung über biefe 33e= 5

gebenfjeit in etums gemäßigt, als man erft bemerfte, mie fonber=

bar bie Scbiange fid) ueränbert r)atte. ^§r fd)öner, fdjlanfer

Körper mar in tauienb unb taufenb Ieud)tenbe G'belfteine jer-fallen;

unoorfidjtig batte bie 2Ute, bie nadi ibrem Korbe greifen moftte,

an fie geftof5cn, unb man lab, nid)t§ mebr tum. ber 23Ubung ber io

Solange, nur ein idjöner Kreis leudjtenber Gbelfteine lag im ©rafe.

2)er SfUe machte fogteid) 2dtftalt, bie Steine in ben Korb

ju faffen, rco^u ibm leine Jrau bebülf(id) lein mtrßte. Seibe

trugen Darauf ben Korb gegen bas Ufer an einen erhabenen Ort,

unb er idnittete bie gan^e Sabung, nidjt ob^ne SßibermiÜ'en ber 15

Sdjönen unb feines Leibes, oie gerne baoon ftd) etroaä aus=

gefugt Ratten, in ben 3?tuf}. —sie Ieud)tenbe unb blinfenbe Sterne

idmntmmen oie Steine mit hm 2öelfen b,m, unb man tonnte

nidjt unten"Reiben, ob fie ftd) in ber $erne nerloren ober untere

fanfen. 20

„teilte Ferren," fagte barauf ber 2flte ehrerbietig gu ben

3|rrlid)terit, „nunmehr ^eige id) ^sbnen Den 2Beg unb eröffne ben

©ang; aber Sie leiften uns ben größten Tienft, menn Sie uns

bie Pforte bes -öeitigtums öffnen, ourd) bie mir biesmat eingeben

minien, unb bie aufter Sljnen niemanb auffalteten fann." 20

£ie ^srrlidjter neigten fid) anftänbig unb blieben jurüd. Tet-

anie mit ber £ampe ging voraus in ben Reifen, ber fid) nor ibmt

auftrat; ber £^3^9 folgte iJEjtrt, g(eid)iam medjanikb; ftitf unb

ungemtf? fjielt fid) Sitte in einiger ßntfemung I)inter ibmt; bie

2(lte roottte ntdjt gerne gurüdbleibeit unb ftreefte tfjre §anb aus, 30

bamit ja Das Sidjt oon ifjres 3ftanne§ Santpe fie erleuchten fönne.

üRun fd)toffen bie Igrrlidjter ben 3"9/ inbem fie bie Spieen tfjrer

flammen jufammenneigten unb mit einanber ju fpred)en fd)ienen.

Sie untren nidjt lange gegangen, al§ ber $ug fid) nor einem

grofen ebernen Tbore befanb, beffen ^-lüget mit einem golbenen 35

Zd)io$ oerfdjloffen maren. Ter SHte rief fogleid) bie ^rrlid)ter

1. Schulter, e§. — 3. surücfe geteert 1. — 4f. an.juf eljn, unb. —
6. einigermaßen (ftatt in etioas) 1. — 21. Jöerrn 1. — 32. 5>ie Jrrlicbter
f d) l o f i e n ben I .
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Ijerbei, bie fiel) nid)t lange aufmuntern liefen, umbau gefdjäftig

mit ifjren fpitjeften glommen Sdjlofs unb Siegel aufjefjrten.

Saut tönte ba§ ©rg, afö tiie Pforten fd)nett auffprangen unb

im Heiligtum bie roürbigen Silber ber Könige, burdj bie f)erein=

.-. tretenben Siebter beteuertet, erfdjienen. S^ber neigte ficf> oor ben

ebrnnirbigen §errfd>eroj 6efonber§ liefen es bie ^rrtidjter an

iraufen Verbeugungen nid)t fehlen.
v

)iad) einiger $aufe fragte ber golbene föömg: ;,2Sol)er

fommt ifu*?"

10 ,,„2lu§ ber Seit/'" antwortete ber 2llte.

„2öol)in geljt iljr?" fragte ber filbeme $önig.

,„%n bie SfiSelt/"' fagte ber 2llte.

„2Ba§ roottt ibr bei un§?" fragte ber eherne .Honig.

,,„@udj Begleiten/' " fagte ber 2llte.

iö Ter gemifdjte .Honig roottte eben ju reben anfangen, als

ber golbene ui Den ^rrtidjtern, bie i|m 511 naf>e gefommen

maren, fpradi: „vebet eud) meg oon mir! mein ©olb ift nid)t

für euren ©aum." Sie roanbten fid) barauf gum filbernen unb

fdjmiegten fid) an ifm; fein ©eroanb glänzte fd)ön uon irjrem gelb=

20 liehen 2ßieberfd)ein. ,%l)v leib mir millfommen," fagte er, „aber

id) fann eud) nidit ernähren; fättiget eud) au§raärt§ unb bringt

mir euer Sielt!"

Sie entfernten fid) unb fdjlidjen, bei bem ehernen uorbei,

ber fie nidjt ut beinerfeu fdjien, auf ben jufammengefeijten to§.

25 „9Ber roirb bie 2Belt beberrfdien'r" rief biefer mit ftotternber

Stimme.

„28er auf feinen güfjen ftel)t/' antwortete ber -SCtte.

„Xas bin id)!" fagte ber gemifd)te $önig.

„(io roirb fid) offenbaren/' fagte ber 2flte; „beim e§ ift an

30 ber 3eit."

Sie fdjöne Silie fiel bem 2(lten um ben .v}als unb tufjte

ir)n auf* her^lidifte. „heiliger üBater," fagte fie, „taufenbmal

banf id) bir; benn id) f)öre bas aljnungsoolle 2ßort §um britten=

mal." Sie fjatte faum auSgerebet, als fie fid) nod) fefter an ben

3. gotbne. — 9. Jie Dieben finb liier uns roeiter ;> 2 7 ff. burdj ©ebanfenftrid&e

Don einanbev geidneben. — 10. 12. ©emifolon nad)2Be[t. — 14. Ja; roteberfioite fagte
berutjt t)ier unb 3- 29 ,üol>' au f Überfein, ba fpr ad) bafüt fid) anbot. —
16. gotbne. — 17. Vtomma na* mir. — 18. Tic alte iyovm Saum ftatt Wannten,
iie 0oetE)e fonfi fuäter geänbert hat, i die int hiev a6fid)ttid) beibehalten.

©oetfieö SDSerfe 14. 10
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3Ktcn anfielt; beim ber 23oben fing unter trjnen an ju fdjmanfen.

Tic 3(lte unb ber Jüngling gelten fid) aud) an einanber, nur

bie beraegltdjen £Srrlid)ter merften nid)ts.

9Jtan fonnte bcutlidi füllen, bajj ber ganje iempel fid) be=

megte mie ein 2d)iff, bas fid) fanft au% bem §afen entfernt, 5

wenn bie Sinter gelid)tet ftnb; bie liefen ber ®rbe fd)ienen fid)

öor if)tn aufjutrjun, als er l)inburd),5og. ßr fttefj nirgenbS an,

fein Reifen ftan 'D ^m m ^em ^BeS-
Sßenige 2(ugenblid'e fdjien ein feiner biegen burd) bie Cff=

nung ber Kuppel fjeretnjuriefeln. S)er 3(lte fyielt bie fd)öne Silie 10

fefter unb fagte §u ifyr: „2Bir finb unter bem $Iuffe unb balb

am 3^-" 9tid;t lange barauf glaubten fie ftitte 511 ftefyen, bod)

fie betrogen fid); ber Tempel ftieg aufmärtS.

9?un entftanb ein feltfames ©etöfe über ifjrem Raupte. ^Bretter

unb halfen, in ungeftalter 23erbinbung, begannen fid) §u ber Dff= 15

nung ber Kuppel fradjenb Ijerein^ubrängen. Silie unb bie 2Hte

iprangen }ur Seite, ber 5Rann mit ber Sampe faftte ben ^üng=

ling unb blieb ftetjen. Sie ftetne Aoütte beS gafpuannö (benn

fie mar e§, bie ber Tempel im 2(uffteigen 00m 23oben abgefonbert

unb in fid) aufgenommen fyatte) fanf affmärjltdj herunter unb be= 20

becfte ben Jüngling unb ben 2(lten.

Sie ©eiber fd)rieen laut, unb ber Tempel fd)ütterte mie

ein 3d)iff, ba§ unnermutet an§ Sanb ftöf[t. 9(ngftlid) irrten bie

grauen in ber Dämmerung um bie §ütte; bie £f)üre mar oer

fdjloffen, unb auf tfjr
v$odjen rjorte niemanb. Sie pod)ten rjefttget, 25

unb munoerten fid) nicrjt roenig, als ^ulerjt bae £joIg ju Hingen

anfing. Surd) bie Äraft ber nerfd)(offenen Sampe mar bie glitte

non innen fyeraus ^u Silber gemorben. 9tid)t lange, fo ner=

anoerte fie fogar i()re öeftalt; benn ba§ eble 9)ietatt uerließ bie

zufälligen formen ber 93retter, ^foften unb halfen unb berjnte 30

fiel) j$u einem t)errlid)en ©erjöufe non getriebener 2{rbeit aus. SJhin

ftanb ein Ijertftdjer fleiner STempet in ber üSJtttte bes grofjen, ober,

menn man min, ein 2((tar, be§ Tempels müroig.

Surdi eine treppe, bie 001t innen heraufging, trat nunmehr

ber eble Jüngling in bie fQöfy; ber äftann mit ber Sampe leuchtete 3»

1. Somnto nad) anfitelt. — lf. fdjroanfen, bie. — 7. bjnburdj 50g. —
8. ben 1, Jrutfjebter. — 9. SBenig 1. — 10. Ejereinäurtejeln; ber. — 12. 511

ftebn. — 14. ©etöjfe 1. — 18 unb 20. 23or benn ftatt be3 3ei*en3 ber beginnenben

sparentBefe .«omma; ebenfo nad) batte. — 22. febrien. — 31. ©e&äufie l- —
32. lie anpfjige 2Bieberl)oIung be§ a3ein>ort5 berrlid; entging öoetfie bei ber Surcbficbt.
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il)m, unb ein anberer fd)ien iljn gu unierftütfen, ber in einem roeifjen

furzen ©eroanb Ijeruorf'ain unb ein füberneö "Kuber in ber £anb
Ijielt; man erfannte in iljin fogleid) ben ^äfirmann, ben ehemaligen.

23eniolmer ber nermanbelten .vuitte.

Sie fdjöne ßifie flieg bie äußern ©rufen hinauf, bie oon bem
Tempel auf ben SCttar führten; aber nod) immer muffte fie fidj

tum iljrem (beliebten entfernt galten. Xk Slltc, bereu §anb, fo

tauge bie Sampe oerborgen geroefen, immer Heiner geraorbeu mar,

rief: „Sott id) bodj nod; unglucflid) werben? ift bei fo nieten

10 2Bunbern burd) fein SBunber meine §aub gu retten?"

!v"sl)r "l'iann Deutete ir)r nad) ber offenen Pforte unb fagte:

„„Sielje, ber Sag brid)t an. (Site unb babe bidj im gtuffe!""

„SESeld) ein dlatl" rief fie. „$}dj fott mol)I gang fdjmarg

werben unb gang oernljiuinben. «<pabe id) bodj meine Sdjulb nod)

15 nidjt begaljlt."

„„©erje,"" fagte ber 2ttte, „„unb folge mir! %\k Sdjitlben

finb abgetragen.""

Sie 2tfte eilte weg, unb in bem XHugenblide erfdjien baS

8ur)t ber aufgeljenben Sonne an bem orange ber Kuppel. 35er

20 2(lte trat giuifd)en ben Jüngling unb bie Jungfrau, unb rief mit

lauter Stimme: „3)rei finb, bie ba Ijerrfdjcn auf @rben, bie 2Bei§=

Ijeit, ber Sdjein unb bie ©eroalt." S3ei bem erften Söorte ftanb

ber golbene König auf, bei bem groeiten ber füberne, unb bei bem

britten tjatte fidj ber eljerne laugfam emporgerjoben, al§ ber ju=

25 fammengefe|ie König fidj plö^lid) ungefdjicft nieberfe^te.

SEBer ir)n fat), tonnte fidj ungead)tet bei feierlichen 2(ugen-

blitfö taum bei £ad)en§ enthalten; benn er fafj nidjt, er lag nicr)t,

er terjnie fidj nidjt an, fonbern er mar unförmtid) gufamtnen=

gefunden.

so 2)ie ^rrlidjter, bie fidj bioljer um ir)n befdjäftigt I)atten, traten

gur Seite: fie fd)ienen, obgteidj b(af? beim -äJiorgenUdjte, boer) roieber

gut genährt unb moljl bei flammen; fie tjatten auf eine gefdjid'te

5. äußeren. — treppen (ftntt Stufen) 1. — 11. Sein SÄBjatj vov gijr. —
Wad) 12 unb 15 ©ebanlenftrid; ftatt be§ at6fatje§. — 13. fie, id;. — 14. perf djwinben,
fyabe. — lf>. &e$afy let. — 16. 21(1 e Sdjutben, mie mit bem jübifdien .vmU; ober

Subetjd^re nad) fünfstg Safyreu alle wirHidjen Sdjulben cjctilflt waren (3. 2Kof. 25, 10 ff.).

18 äCugenBücf. ©oet§e fdjeut in sprofa uidit ben giatuS. — 19. .Kuppel, ber.
— 21 f.

i!i>et'jl)eit, Schein unb töeroalt, rote nad) ber i;ef)rc bor Freimaurer
2Bei§r)eit, Starte unb Sdjönfjeit bie Pfeiler beS Sebens finb. 2lber hiev galt eö auf bie

©runbbebingungen eineä ftarfen fiönigtum§ öinjubeuten. S)er Sdjein gefjt auf ben ©lan;
ber SJlajeftät. — 23. golbne. — 2G. fal;'. — 81. Semtfoton nad) Seite.

10*
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SBeife bie golbenen 2(öern bes fotoffaten 33itbes mit ifjren fpi|en

jungen 6i§ aufs !gnnerfte b,erausgeledt. iDie unregelmäßigen

leeren Zäunte, bie baburd) entftanben raaren, erhielten fid) eine

3eitlang offen, unb bie Atgur blieb in tt;rer vorigen ©eftalt.

2üs aber audj julefet bie jarteften Stberdjen aufgegefjrt maren, bradj s

auf einmal oas Silb ^ufammen, unb leiber gerabe an ben Stellen,

bie gong bleiben, menn ber llienfd) fid; fe|t; bagegen blieben bie

öelenfe, bie fief) Ratten biegen [offen, fteif. 3Ber nid)t ladjen

fonnte, mußte feine 3(ugen megroenben; bas Slitttelbmg ;mifd)en

£yorm unb klumpen mar miberroartig angufeljen. 10

3)er 3ftann mit ber Sampe führte nunmehr t>en fdjönen, aber

immer nod) ftarr vor fid; l;inblidenbcn Jüngling uom Slltare (;crab

unb gerabe auf ben ehernen Äönig los 3U ben ^füfjen bes

mädjtigen dürften lag ein 2d;mert in eherner 2d)eit>e. £)er oüng=
ling gürtete fid;. „2>a§ Sdjroert an ber Sinfen, bie 3ied;te frei!" 15

rief ber gemaltige Honig.

Bie gingen öarauf 511m filbernen, ber fein 3epter gegen ben

Jüngling neigte. Vieler ergriff es mit ber linfen .ftanb, unb ber

Honig fagte mit gefälliger Stimme: „Sßeibe bie 2d)a?e!"

31I§ fie jum golbenen Hünige tauten, brüdte er mit innerlich, 20

fegnenber CMn'irbe bem Jüngling ben GJid;enfran
(} aufs §aupt unb

fprad;: „Grfenne ba§ £>öd)fte!"

£er 2(lte fjatte wäfjreno biefe§ Umgangs ben Jüngling genau

bemerft. Rad) umgürtetem Sdjmert l;ob fid; feine 23ruft, feine

2(rme regten fid;, unb feine aü& traten fefter auf; inbem er ba§ 25

3epter in bie .§anb nalmt, fd)ien fid; bie Äraft ju milbern unb

burd) einen unausfpred;(td;en -Hei; nod) mächtiger ju merben; als

aber Der (ridienfranj feine 2od"en gierte, belebten fid) feine ©efid;ts=

güge, fein Sluge glänjte uon unausfprcd)lid;em ©eift, unb bas erfte

2Sort feines iWunbes mar „Silie". 30

„Siebe Sifie!" rief er, als er if;r bie filbernen Stufen (jinauf

1. golbnen. — foloff alifdjen 1. — 6. 13. grabe. — 10. an;ufetyn. —
14. fiommanad) Sdnoert.— 15. f icf>— ofjne q-unf t.— 17. .Hein 2lbfa§ nor Sie.— VJ. iffietbe

bie @a)afe! 5>er £ieilanb fagt 511 ^ctrus: „äSeiöe meine ßämmer!", ^roeimal: „SBeibe
meine Sdiafe!" ler Jüngling wirb fjier als §irt feines J>olfes mit bem ^epter begabt. —
20. xein 2lbfa§ cor 21 1 s. — Statt e r foüte b i e f e r ftefjen.— 22. G r f e n n e b a s £> ö di ft e , fei

roeife. Ser golbeneÄönig ift ber23crtreter ber SBeisfjeit. 23gl.S. 1 17, 21 j Bern Salomo roaren
neben ber 2t>eisb,eit Keiditnm, (üut mic gb,ren »erliefen, bamit er unter ben Königen
feineägleidjen nidjt gehabt nod) Ijaben follte. I77:i Ijatte füoetfje in fein Sagcbud) ge=

fabrieben: „Sein ftoljer Öebet als um 2Beisi)eit; benn biefe Ijaben bie Sötter ein= für
allemal ben 2Jienfd)en oerfagt. Älugb^eit teilen fie ausV' — 24 umgegürtetem 1. —
25 f. ben ©cepter. — 31. treppen (ftatt Stufen) 1. Sei ber Jwrdjfidjt luaro über=
feljen, aud) ^ter bie S. 11", ö gemachte SJeränberung eintreten ju [äffen. 33gl. S. löu, 7.
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entgegeneilte; beim fie batte uon ber Qinne be§ Altars [einer

Steife jugeferjen. „Siebe Silie! roa§ fann ber SDtonn, auSgeftattet

mit allem, fiefj .Höftlidiereo nüinfdien alo bie Unübuto unb bte

fttlte Neigung, bie mir bein 33ufen entgegenbringt?" „D mein

5 Amme*!" ful;r er fort, inbem er fidj 511 beut Sitten roenbete unb

Die brei fjeiligen ©ilbfäuteti anfal;, „l;errlid; unb fid;er i(t ba§

"Keid) unferer üBäter; aber bu l;aft bie inerte Äraft oergeffen, bie

nod; früher, allgemeiner, geroiffer bie 2i>elt beljerrfcfjt, bie Straft

ber Siebe." 9Jlit biefen SBorten fiel er bem fdjönen -Uttäbcljen um
10 ben §als>; fie hatte ben Sdjleter meggeroorfen, unb tl;re SSangen

färbten fid) mit ber fdjönften, um>ergänglid)ften Sftöte. hierauf

jagte ber 2llte lädjelnb: „Sie Siebe l;errfd;t nid;t, aber fie bübet,

unb bao ift merjr."

Über biefer Aeierlidü'eit, bem ©tütf, bem (Sntgücfen ()atte man
i5 nidjt bemerkt, bafj ber Sag fällig angebrodjen mar, unb nun fielen

auf einmal burdj bie offene Pforte gang unerroartete ©egenftänbe

ber ©efellfdjaft in bie Slugen. (Ein grofjer, mit Säulen umgebener

^lalj mad)te ben ^orf;of, an beffen Gnbe man eine lange unb

prädjtige SBrücfe ml), bie mit uielen Sogen über ben $tufj l;in-

20 über reidjte; fie mar an beiben Seiten mit Säulengängen für bie

äöanberer bequem unb prächtig eingerichtet, beren fid; fd;on uiele

Saufenbe eingefunben Ratten unb emfig ()in unb roieber gingen.

3)er grofje 2Beg in ber -ÜDiitte mar uon gerben unb ".Ih'aultieren,

"Heitern unb SBagen belebt, bie an beiben Seiten, ohne fid; 311

25 binbern, ftromroeife bin unb l;er floffen. Sie fd;ienen fid; alle

über bie SBequemlidjteit ttnt> }>rad)t 31t ucnuuitbern, unb ber neue

$önig mit feiner ©emarjlin mar über bie 33eroegung unb ba§

Seben biefeö großen 3Soll§ fo entgücft, als il;re roedjfelfetttge Siebe

fie ajüd'lid) mad;te.

30 „öebenfe ber Schlange in (ihren!" fagte ber -DJann mit ber

Sampe. „Sit bift ihr bas> Seben, beine Golfer ftnb il;r bie 33rücfe

fdfjulbig, moburd) biefe nachbarlichen Ufer erft 31t Sänbern belebt

unb oerbunben roerben. :

vVne fd;mimmenben unb Ieud;tenben @bel=

fteine, bie tiefte if;reö aufgeopferten MörperS, ftnb bie ©runbpfeiler

85 biefer berrlidnm SBrüdfe; auf il;nen l;at fie fid; felbft erbaut unb

roirb fid) felbft erhalten."

J. jugefeljn: liebe. — & f. C! mein gfreunb, fufir. — 11. 2l6fa$ oor

hierauf. — 16. offne. — Qu 23f. ogl. 2. 136, i»; ff. — Kentern. 1. >. — 30. Jtomma
naef) e^ren. — 31. 2ampe, bu. — 35. flommo naef) :ürücfe.
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9Äan tuollte e6en bte 2tuffiärung biefe§ lounberbaren ©e=

beimniffeö von ifjm verlangen, al§ vier fdjöne -))iäbd)en gu ber

Pforte beö Tempels rjereintraten. 9(n bev £jarfe, beut ©onnen-

fdjirm unb bem fyelbftul)! erfannte man fogteid) bte Begleiterinnen

SilienS; aber bie vierte, fd)öner alö bte brei, mar eine Unbefannte, r,

bte fdjergenb fdnvefterlicf) mit ifmen bttrd) ben Tempel eilte unb

bte filbemen Stufen (jinaufftieg.

„IJÖirft bu mir künftig meljr glauben, Itebeö 2Beib?" fügte

ber 9Kann mit ber Sampe 51t ber Schönen. „Söoljl bir unb jebem

©efdtjöpfe, bas fidt) biefen borgen im %lu))c babet!" 10

Sie oerjüngte unb oerfdjönerte 9llre, oon bereu S3ilbung feine

2 pur merjr übrig mar, umfafjte mit belebten jugenbltd^en 2lrmen

ben 9ftann mit ber Santpe, ber ü)re SiebfofUngen mit $reunblicr):=

feit aufnahm. „9Senn id) bir 51t alt bin," fagte er lädielnb, „fo

barfft bu (jeute einen anbem ©arten untren; von rjeute an ift 15

feine @b,e gültig, bie nid)t aufs neue gefdf)loffen mirb."

„Söeifct bu benn ntdjt," oerfe^te fie, „bafj audj bu jünger

geworben bift?"

„@§ freut midj, menn id) Deinen jungen Slugen at§ ein

matfercr Jüngling erfcfjetne; id) nelnne beine §anb tum neuem 20

an unb mag gern mit bir in baö folqenbe .^afjrtaufenb t)inüber=

leben
"

Xk Königin bermttfommte itjre neue A-reunbin unb ftieg mit

ihr unb irjren übrigen ©efpielinnen in ben 2fttar fjinab, inbeo ber

^önig in ber 9Äitte ber betben 9Känner nad) ber Sörücfe t)mfar) 25

unb aufmerffam baö ©eipimmel beö 3SoII§ betrachtete.

9(ber nidjt lange bauerte feine 3ufriebenf)eit; benn er [arj

einen ©egenftanb, ber itjm einen älugenbfid Sßerbrujs erregte. Ter

grofje Stiele, ber ficr) von feinem 9Jiorgenfc§Iaf nod) nidji erholt

gu rjaben fdjien, taumelte über bie Brücfe ber unb oerurfadjte 30

bafelbft grofje Unorbnung. Gr mar, roie getüöJmlidj, fd)laftrunfen

attfgeftanben unb gebadfjte ftd) in ber befannten 93ucr)t beö $tuffe§

gu baben; anftatt berfelben fanb er fefteo Sanb unb tappte auf

bem breiten ^ffafter ber 23rüde f)in. £)b er nun gleid) groifdjen

SRenfdjen unb 3Sief) auf baö ungefdjidtefte Ijineintrat, fo marb bodj 35

feine ©egenroari groar von allen angeftaunt, bodj von niemanb

7. tjinanftieg 1. 2. — 9. Sdjöncn: root)I. — 15. uon tycute an; in bem
neuen taufenbjäljrigen Steige, in ba3 nidits ©törenbeä übergeben foll (Dffenb. gol). 2<) u. 2] >.

— 18. ©ebantenftrid) ftatt be§ Stbfafces' nad) 6 ift. — 20. warft er. — 27. fabc 1. —
35. war 1. — 35. erftaunt (ftatt angeftaunt) 1.
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gefüllt; al§ il)m aber bie Sonne in bie Slugen fdjten, nnb er

bie .s)änbe aufhob, [ie auSguroifdjen, fuljr ber ©Ratten feiner um
geheuren Raufte btnter il)in fo fräftig nnb ungefdjttft unter bei-

menge l)in nnb roieber, Dan ülftenfdjen nnb £iere in großen 9J£affen

5 jufammenftürgten, befdnibigt nnirben unb ©efarjr liefen, in ben

aIuk gefdjleubert ju roerben.

©er $önig, als er biefe Untrjat erblidte, fufjr mit einer

unroiUr'ürlid)en Seroegung nad) bem Sdjroerte; bod) befann er fid)

nnb blidte ruljig erft fein ßepter, bann bie Sampe unb ba§ 3tuber

10 feiner ©efärjrten an. ,,^d) errate beine ©ebanfen," fagte ber

9Jtann mit Der Sampe; „aber mir unb untere Gräfte finb gegen

biefen Dljnmädjtigen or)nmäd)tig. Sei ruljig! er fd)abet §um testen;

mal, unb glücflidjerroeife ift fein Schatten uon un§ abgelehrt."

Jnbeffen mar ber 9ftefe immer näfjer gekommen, (jatte nor

15 Serrounberung über ba§, roa§ er mit offenen 2lugen lab, bie

.\\inbe ftnlen [äffen, tt)at feinen 3d)aben mer)r unb trat gaffenb

in ben 3Sorl)of berein.

©erabe ging er auf bie £J)üre be§ Tempeln 511, al§ er auf

einmal in ber 'Dritte be§ -ioofeS an bem Soben feftgerjalten mürbe.

20 li'r ftanb al§ eine foloffale mädjtige Silbfäule Don rötlid) gtän=

jenbetn Steine ha, unb fein ©djatten geigte bie Stunben, bie in

einem .Hreio auf bem Soben um iljn t)er nid)t in Ballen, fonbern

in eblen unb bebcutenbeu Silbern eingelegt roaren.

dlid)t roenig erfreut mar ber ®önig, ben ©chatten beo Um
25 aebeuerö in nütjüdjer 9ftd)tung 51t feben; nidit roenig nerrounbert

mar bie Königin, bie, als fte mit größter A>err(id)feit gefdjmücft

au§ bem 2tltare mit iljren Jungfrauen beraufftieg, . bae feltfame

Söitb erblidte, ba§ bie 2(uöfidjt au§ bem Tempel nad) ber
s

i>rütfe

faft jubed'te.

30
x"\nbeffen batte fid) ba§ 3Soll bem liefen nadjgebrängt, ba

er ftill ftanb, i|n umgeben unb feine SBerroanblung angeftaunt.

SSon ba roanbte fid) bie 9Jtenge nad) bem Tempel, ben fte erft

je&t geroarjr 311 roerben fd)ien, unb brängte fid) nad) ber 2l)üre.

1. empfurtben (ftatt gefühlt) l. — 2. aufbub. — 9. feinen 1. — 10. Rein

3l6fa$ Dor gd). — '3. oon un§ abgefeiert, wegen ber SDlorgenfonne, fo bog biefer

aueb, wenn et auf fit- jufommt, fie nid)t 6efd)äbigen fann. — 11. für (ftatt oor) 1. —
15. offnen. — ls. ©rabe 1. — ©en argen SDrucffefjter Fimmel* (ftatt Itmpcl») 1

bat audi 4a fteljen [äffen. — .'ü. foloff atifd)e 1. — 21
f. in einem ßret§ auf bem

iben. SSorfdjroebt ber Cbelief be§ Sefoftrig \u 9tom. Sgl. 58b. XXI, 2, 89. 101. —
22. einen feit 2. — ben (ftatt bem) 1. — :.':!. eblen unb&ebeutenben&Hbem,
.\>ierogli)pbeu. — 25 f. nid) t roenig oerrounbert war. .v>ier hatte rooljl bei ber &urd):

fid)t bas roteberfefirenbe nidjt wenig nun geänbert werben fallen. — 33. £bür feit -
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$n biefem 2(ugenblicfe fd^roebte ber £>abtd)t mit bem Spiegel

t)o<$) über bem 3>om, fing ba§ Sidjt ber Sonne auf unb tvarf

es über bie auf bem Sittare ftefjenbe ©nippe. 3)er ®önig, bie

Königin unb üjre Segletter erfdjienen in bem bämmernben ©e=

wölbe bes Tempels von einem l)immlifd)en ©lange erleuchtet, unb y

ba§ äSoß fiel auf fein Stngeftdjt. 3Cfs bie SJlenge ftcfi mieber cr=

Ijolt fiatte unb aufftanb, mar ber $önig mit ben Seinigen in ben

3lltar fjinabgeftiegen, um burdj verborgene galten nad) feinem

Sßalafte §u geljen, unb ba§ SSolf gerftreute fid) in bem Tempel,

feine IKeugierbe ju beliebigen. ß§ betrachtete bie brei aufregt 10

fteljenben Könige mit Staunen unb ßfjrfurdjt, aber es mar befto

begieriger gu miffen, roa§ unter bem 3Teppid)e in ber vierten 9cifd)e

für ein klumpen verborgen fein mödjte; benn, tver es aud) mod)te

getuefen fein, mofjlmeinenbe 33efdjeibenljeit f;atte eine prächtige

2)ecfe über ben julammengefunfenen töönig l)ingebreitet, bie fein 15

^{ua,c \u tuird)bringen vermag, unb feine >>anb ivagen barf, tveg=

gu^eben.

35a§ 93olf f)ätte fein Gnbe feines Sdjauens unb feiner 33e=

ivunberung gcfunben, unb bie gubringenbe 3Kenge l)ätte fid) in

bem Tempel felbft erbrüd't, märe itjre 2tufmerffatnfeit nicrjt mieber 20

auf ben großen ^la% geteuft tvorben.

Unvermutet fielen ©olbftütfe mie aus ber Suft flingcnb auf

bie marmornen platten, bie ntidjften SBanberer ftürjten barüber

ber, um fid) ifjrer gu bemächtigen, ©ingein ioieberf)oIte fid) bieg

SEBunber, unb gmar balb b,ier unb balb ba. 9Dtan begreift rooljl, 25

bafj bie abgiefjenben $rrlid)ter fid) I)ier nodnnals eine 2uft machten

unb bas ©olb au§ 'oen ©liebern bes gufammengefunfenen $önig§

auf eine luftige 2Seiic vergeubeten. begierig lief bas SSoIl nodj

eine 3eittang l)in unb mieber, brängte unb gerrifj fid), aud) nodj

ba feine ©ofbftürfe mefjr herabfielen, ßnbtid) verlief es fid) alU so

mä()(id), 30g feine Strafe, unb bis auf ben heutigen &ag mimmelt

bie "-örüde von SBanberem, unb ber Tempel ift ber befud)tefte auf

ber gangen (Erbe.

1. Olugenblicf. — 3. SUtar. — Of. unb alles SJolf I. — lb'f. rcegäufjcben
wagen barf 1. — 21. werben 1, JrucffcMer. — 24. bemäefotigen, ei-njeln.
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(Einfettung*

tlAadvicljcinlici) erlebte ber Sidjter bie ©efäjicfjte, beren oottenbete 2lu§=

***" füljrung alä ^oueUe er erft ©nbe i*2<; unternahm, uoüe fi'mfunb

jicangig ,\abre früher. 2tm 2. §uli lTsi ritt er mit feinem greunbe

Knebel auf Sdjroarjlmrg, uon ba auf Dortreffttdjem SBege burdj baö tiefe

Jhai bor 3ci)UHu^a jnnfäjen Aelo= unb SäBatbroänben auf 33Ianfen5urg

unb nadjbem fie bort bie Sergroerfe befahren, nad£)3tubolftabt, roo fie bte91ad£)t

fdiliefen. Sann befuditeu fie betl JJi'armorbrud) »on Jefdmift unb teerten

nad) einer untertjaltenben unb angenehmen Steife, uon ber Sonne burd)=

glüfjt unb oom SBtnb erquirft, am 2l6enb beo 4. nad) ^tmenau juriict.

"Jim nädjften -Kforgen fdfjrteö ©oetfye an^rau von Stein: „2ßit werben bir

nod; Diel 2trtige§ erzählen . . . SBenn id) jurücWomme, lab' id) eud) alle

auf eine (Mefdjid)te ein, bie eud) geroifj rubren unb gefallen foll." lern

igerjoge melbete er, „menfd)Ud)e Singe allerlei Jlrt" feien itjnen auf ber

Seife oovgelommen. Jim LI. tarn er nad) SBeimar uirütf. SSier Sage

fpäter bat er grau oon Stein, fie möge auf biefen Jlbenb eine ©efeltfd)aft

bei fid) nerfamineln, roeldjer er feine ©efd)id)te erjagen motte. Tic 33er

mutung, baf; e§ unfere ©efdjtdjte »om .Utnbc unb bem Söroen, von ber

Rötung beä Nigeria unb ber 3ät)mung beä Samen geroefen, tonnen mir
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nidft näher öegrünben, ba ©oetlje uom 18. Januar bio nun 31. guli 1 781

bie #üfjnmg feines Jagebud)ö oerfäumt l;at.

Jer ©efdjtdjte vom Jiger imb Söroen begegnen mir auobrüdlid;

erü inelir al§ füimebn galjre fpäter, furj cor Sottenbung oon „§er=

mann imb Jorot(;ea". §Jltn 3lBenb beö 13. äßärj itöt fpradj ©oetlje

bei Schiller „uiel über epifcbe ©egenftänbe imb 33orfä£e". ©rft jeljn Jage

fpäter beridjtet bas Jagebud;: „©pajieren. 5Reue gbee ui einem epifdjen

©ebtdjte. 9iad;mittag bei Sdnller; barüber gefprodjen." 2(ud; 3S. o. £um*
bolDt teilte er feinen ^lan mit. Jen 31. febrte er nad; Sßettnar 3urücf,

mo er uom 2. 6i§ juni 7. 2lpril uiel mit v

li-. d. £uimboibt üerfeljrte. Jen
19. äußert er gegen Sd)iller: „Bellte btefeä (rrforberniö be§ Sierarbterenö

[beim epifdjen ©ebidjte] mtrflid; roefentfidj imb nidit ui erlaifen fein, fo

mürben alle jßlane, bie gerabe f)in nad; bem ©nbe jufdjretten, uollig 31t oer=

roerfen ober alö eine fnborbinierte fnnorifctie ©attung anwiesen fein. Jer
•Jjlan meines jroeiten '•veoidüo bat biefen gebier, menn ek einer iü, imb

id) roerbe mid) tjüten, bis mir ganj barüber im Haren finb, aud; nur einen

Sera bauon nieberjufdjreiben. äRxr fd)eint bie Qbee [bafj baä SRetarbieren

ein ©rforberaiS bes @po§ fei, aufjerorbentlidj fruchtbar. Sßenn fie ridjtig

in, nuiB fie inifj niel weiter bringen, unb id; raill ir)v gern alles auf

opfern." Sdnller ermiberte: „3f)re ^boe non bem retarbierenben ©ange
ocs eoifdien ©ebtd/tiS leuebtet mir ganj ein, bod) begreife id) nod) nidjt

gang, nad; bem, maS id; non ,"\brer neuen @popöe roetfc, bau jene (itgem

fdjaft bei biefer fehlen ioll." ©oetlje bemerfte: fein neuer Stoff babe feinen

einzigen retarbierenoen äRotnent, alleö ftf;reire in einer geraoen 8inie fort;

es mürben grofje älnftalten gemaebt, man fefce Diele Kräfte mit SSerftanb

unb i(lugl)eit in Bewegung, aber bie ©ntroitflung gefdjetje auf einem ganj

enfgegengefe^ten, oöllig unerroarteten, jecod) natürlidjjen ii'ege. Sdnller

antraortete , er imterfdjeibe jroei 2lrten be§ Jletarbiereno: öiefes liege ent=

meber in oer 2lrt be§ ÜEBegeS ober in bet 2trt bes 0e(;ens: letztere fönne

aud) bei feinem jroeiten ©ebtdjte ftattfinben. Jagegen fürd)te er, biefeS

entfpredje nidit einer anbem ^orberung. Jer epiitf;e Jicfjter muffe ftd)

f cldier Stoffe enthalten, roe[tf;e 31t ftarfe SReugterbe ober Jeilnafjine er=

regen, io bafj bie vanblnng 311 fefjr gmeä, nid^i bloßes il'iittel ui einem

abioluten äftbetifdien 3'^etfe fei, bod; bürfe man mol)l 0oetl;e^ bid)terifd;er

Übermad)t über Den Stoff ba§ 9Jföglid;e jutrauen. 2(ud) fd;eine ibm bie

'Jlrt, mie er feine §anblimg entraicfeln roolle, mef;r ber Äomöbie [bie

nad; feiner Seftimmung ben Säerftanb Unterbalten, bie Seibenfd;aft abftor.en

follj aß bem (i'pos eigen, oa ba§ Überrafcfjenbe, Seränberung ©rregenbe

nid)t fo red)t epifd) fei. „ßtmao beoenflid) fommt eä mir oor," fügte er

l)in3u, ,,baf) eo vmmboloten bamit auf biefelbe 2lrt ergangen ift mie mir,

ungead;tet mir üortjer nid;t barüber fommuniitert baben. (rr meint niimlid;,

baß eö bem 5ßlan an inbioibueller epifdjer .'öanblung fet;le. SBie Sie mir werft

baoon fpradien, fo martere aud) id; immer auf bie eigentlid;e .^anblung;

alleö, maö Sie mir enärjHen, fd;ien mir nur ber Gingang unb bau ^-elb
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51t einer foldjen £anblung snnfdjen einjelnen Hauptfiguren ju fein, unb

mie id) nun glaubte, bafj biefe ^anblung angeben foüte, maren ©ie fertig.

Aveilid) begreife id) mol)l, baf; bie ©attung, 311 meldjer ber Stoff gehört,

bas ^ubiinbuum mein- nerlafu ober mein" in bie lUaffe unb ein ©anjeä

511 gefyen jnüngt, ba bodj einmal ber Sßerftanb ber ftelb barin ift, ber

meit nielir unter ftdj als in fidj faf;t. Übrigens mag es mit ber epifdien

Dualität obres neuen ©ebidjts beroanbt fein, mie es mill, fo mirb e§,

gegen obren '\vrmann' gehalten, immer eine anbere ©attung fein, unb

roäre alfo %fyv Hermann' ein reiner 2lu§brud ber eptfdjen ©attung
unb nid)t blof; einer epifdjen ©pecieä, fo mürbe baraus" folgen, baf; bas

neue ©ebidjt um fo Diel roeniger epifd) märe. . . . ^d) mürbe jl^t neues

©ebidjt gerabeju ein t'omifcl) epifdjes nennen, menn nümltd) uon beut ge

meinen eingefdjjränften unb entpirifdien begriff ber .Homobie unb be§

lomifdjen öelbengebidits gain abftraljiert mirb. ^tjr neues ©ebidjt, fommt
mir nor, oerljält fiel) ebenfo 31t ber .Uomübte, mie ber Hermann' 311 bem

£rauerfpiel, mit bem Unterfdjieb nämlicl), bafj biefer es mebr burd) feinen

©toff thut, jenes mei)r burd) bie iVbanblung." ©oldje 2lbftrattionen

ber Theorie maren freiliel) für ben mit feinem Sßlane eifrig befdjäftigten

£id)tei nidjt ermuuternb. Stbbredjenb benterfte ©oetb,e besf)alb, er tonne

nun uidjto meiter barüber fagen, fonbern muffe bem greunbe feinen ißlan

fdjideu ober felbft bringen. 58on fef)r feinen fünften, bie badet jur

©pradje t'ontmen mürben, möge er jefct im allgemeinen gar nidjtä fagen.

SBerbe ber in mebr als einem ©inne bebeutenbe unb intereffante ©toff nidjt

für epifdj erfannt, fo muffe fid) bartljuu (äffen, in metdjer anbern er

eigentlich 51t bebanbeln fei. S)aä mar ein treffenbeö äßort beS für feinen

©toff mit :Kecl)t eingenommenen Sidjterö. ©djon gtoei Jage fpäter, am
'28. ätprtl, begann er feinen SBrief an Pen genaifdjen gfreunb: „©eftern,

als id) bie $abel meines neuen ©ebtdjieio nadjbadjte, um fie für Sie auf;

mfenen, ergriff nüd) aufs neue eine gang befonbere Siebe $u biefem Sßerfe,

mekbe nad) allem, roaS inbes imifdien uns oerbanbelt morben ift, ein gutes

Vorurteil für baoielbe giebt. (JroU ber uerfdjiebenen SBebenfen Sdiiüers.j

S)a id) nun mein, baf; id) nie etroaä fertig madje, menn id) ben 5ßlan

3itr 2trbeit nur irgenb uertraut ober jemanben offenbart Ijabe, fo mill id)

lieber mit biefer Mitteilung |bes imllenbeten Sßlaneä] nod) 3urüdf)atten;

mir mollen uns im allgemeinen über bie Materie befpredjen, uni> id] tarnt

nad) ben SWefuItaten im füllen meinen ©egenftanb prüfen. Sollte id;

babei nod) Mut unb Suft behalten, fo mürbe id) es aufarbeiten, unb
fertig gäbe es immer met)r Stoff 311m üftadjbenfen als in ber Einlage;

foüte id) baran oergroeifeln, fo ift es immer nod; geit, mit ber ^bee bernor=

jutreten." 3tn bemfetben läge, an roeldjem er ben Sßlan madjte, las er in

l'lrifioteles' „Tidjttunft" unb in bes ^ifdmlus „Üboepboren". 35er Sßfan blieb

liegen, ntd;t blof; meil mandjes anbere il)it mebr anjog, fonbern roeil ber

Mangel einer perfönlidjen ^anbtung fidj Ijerausftellte, bie bei bem :Kaume,

ben bie "sagb unb bie Verfolgung ber Jiger unb Söroen einnahm, tcd;t
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bebeutenb fein mußte. Sßäfyrenb ©oett)e§ barauf folgenben langem SBe*

iudjes in Sena mürbe „Hermann" oottenbet unb e§ gelangen bebeutenbe

Setträge 311m „}Jhtfena(manad)", 6efonber§ SaHaben. ©oetfye mochte es

md)t angenehm berühren, baf? Siger unb £'üroe in Sdjilters „Joanbfdjub/'

eine Stoffe fpietten.

$on äöetmar aus jrfirieb er an Sd)il(er, er babe fid) entfdjloffen, an

feinen „$aufi" 311 gefjen, weil er ßei feiner jefctgen gerftreuung einzelne

Scenen boran ausführen fönne. ßugleid) 9a& ei' ftun jroeÜeS epifdies &c-

bidjt burd) bie merfnriirbige, eine tt;atfäcl;lid)e SBeantroortung ber früher

geftetften grage gebenbe (5rfUrning auf: „Unfer Sattabenftubium l)at tnidj

roieber auf biefen S)unft= unb 9cebetroeg gebradjt, unb bie IXmftänbe raten

mir in mefjr als einem Sinne eine Zeitlang barauf Ijeruntjuirren.

2)as .

v"\ntereffante meinet neuen epifdien §]BIan§ gel)t r>ietteid)t aud) in

einem foldjen 9ieim= unb Stroptjenbunft in bie £uft; mir wollen es nod)

ein roenig fobobieren [non mieberfyoltem Stöjieljen einer beftiHierten Alüffig=

fett] [äffen." (Srft in einem jroetten barauf gefdjriebenen Briefe tarn

Sdiiüer, ebe er feine Shtfidjt über bie gortfefcung bes „$auft" mitteilte,

auf tue !gagbaefd)id)te ui fpredjen, roo er fid) benn ganj mit ©oetbes

2lnfid}t einuerftanben erflärte, weldje biefer bod) nur in einer geraiffen

Sergroeiflimg geäußert fjatte. „SBenn id) (Sie neulid) red)t uerftanben t)aoe,"

fdjrei&t er, „fo tja&en Sie bie ^bee, 3#r neues epifd)es ©ebtdjt, bie

Sagb, in keimen unb Strophen 31t beljanbeln. Sdfj oergafj neulid), ein

SJBort barüber 31t fagen, aber biefe Sbee feuchtet mir ein, unb id) glaube

fogar, bn^ bies bie Sebingung fein roirb, unter meld)er allein biefes neue

®ebid)t neben Igljrem ^ermann' befielen fann. Slufjerbem bafj felbft

ber ©ebanle bes neuen ©ebidjts [bie Segä^mung bes Söroen burct) bas

.ttinb?) jur mobemen ©idjrhmft geeignet ift unb alfo aud) bie beliebte

Stropbenform begünftigt, fo fddiefjt bie neue metrifdje grorm fdjon bie

xoufurreiu unb SBergleidjung aus; fie giebt bem Sefer eben fou)ol)l als

bem Siebter eine gam anbete Stimmung, es ift ein Moniert auf einem

ganj anberen £>nftrumente. ^ugleitf) partizipiert es aisbann von geroiffen

9iedjten beo romantifdjen ©ebirf)ts, ofjne baf? es eigentlich eines märe [roes=

fjalb nid)t?J; es barf fid; rob nid)t bes il>unberbaren, bod) bes Seitfamen

unb Überrafdjenben metjr bebienen, unb bie Söroeiv unb 2tgergefd)id)te

[bie Sebrofjung ber jurücffeljrenben iyäger burd) bie milben 2iere|, bie

mir immer aujjerorbentttdj oortdm, ermed't bann gar fein Söefremben

mebr. Sludj ift oon ben fürftlidieu "^erfonen unb Sägern nur ein leidjter

Sdjritt 31t tan :Hitterfiguren, unb überhaupt fnüpft fid) ber r>ornef)me

Staub, mit bem Sie 31t tf>un [)aben, an etroaö 3forbifd)es unb ^yeubalü

idjes an. Sie gried)ifd)e 3BeIt, an bie ber öerameter unausbletbUd) er=

innert [aud; in „^ermann"?], nimmt biefen Stoff baf)er weniger an, unb

bie mittlere unb neue SGBelt, aud) bie moberne 5ßoefie, fann ibn mit 3?edjt

reflamieren." ©oetfje, ber über biefe Äußerung ben Äopf gefdjüttelt t)aben

mag, ermiberte: „Xa id) burd) meinen r
gfauft' M bem Stettnroefen gehalten
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werbe, fo roerbe id) aud) gerotjj nod) einiget tiefem [er inoICie bie Sage

von ben .Hranidien beä ^tyftxä alo Sattabe behanbelnj. ©§ fdjeini mir

jetn and) auogemadjt, bajj meine £iger unb ßöroen in biefe Aorm gehören;

id) fürchte nur faft, baf? ba§ eigentliche yntereffante be§ Sujetö fid) 511=

lefct gar in eine SBattabe aufIBfen roerbe. SBir motten abwarten, an roeld)e§

Hier bet ©eniu§ ba§ Sdnfflein treibt." SaS, roaö tl)n befonberö ange=

jogen hatte, bie £iget unb ßöroen in ihrer 3BUbb>it unb bie Slnftatten

ber überrafd)ten Säger iljnen gegenüber, ein ©oett)e§ roürbiger ©egenftanb,

mufjie jurürftreten oov beut rüljrenben Sdjluife, unb ba £iger unb ßöroen

bod) nidjt ganj festen konnten, er mit ©d)ttter§ ,,£anbfd)u&/' jufamm'en=

treffen. Statnii mar ba§ sroeite epifd)e ©ebidjt eigentlich begraben, ob

gietd), atö er nad) ber SiücrMir au§ ber Sdjroeij als ©egenftanb be§

epifdjen ©ebidjtä „ben auf;er fiel) mirfenben ÜDtenfdjen, Sd)larf)ten, Reifen,

jebe 3lrt uon Unternet)nuing, bie eine gerotffe fiuulid)e breite forbert,"

benimmt l)atte, feine gagbgefd)id)te fid) atä baju [etjr geeignet ergeben

[)ätte: aber er Ijatte bamalö einen neuen anjie^enben Stoff in „3Büt)eIm

£ett" gefunben, ber fetbft balb ber „2ld)ittei§" roeidjen mufrte. S8on ben

Eigern unb ßBroen nun- nid)t roeiter bie ft'ebe. 2tI3 er mit 2Jlener ui

Nürnberg auf ber Niitfreife auo ber Sdjroeij 2lI6i§ Menagerie fal),

jeidjnete letzterer, molil auf feinen SBunfd), beffen prächtigen Siger. Siefer

erfror im hinter, ^erjog .Hart 2tuguft taufte ifut an. gm Januar 1799

roottte Goetfye, roie Sertud) erjagte, eine 2ebenögefd)id)te biefeä £iger3

fdjrei&en, rooju ttjm ber SKenageriebefifcer bie nötigen Angaben mad)en

follte. 35er 2lnatomifer unb Dfteologe ßober fjielt in $ena öffentliche Bor

tefungen über ben Seiger. Stber bie fo lebhaft ergriffene Sagbbidjtung

autvbe baburd) uid)t mieber aufgetuedt. 3(ud) bei ber neuen iHuogabe ber

3£erfe mar uon tl)rer SSottenbung feine Nebe.

(surft al$ 0oetl)e im Sommer 18-2(j an eine neue Bearbeitung unb

SSottenbung ber „9Banberjal)re" ging, tarn ibm ba§ Sagbgebtdjt mieber

in ben Sinn; benn er gebadjte in ber ©rjäljlung „35er SKann oon fünfzig

jähren" ben 2J2ajor aud; als 2)id)ter eineä ßel)rgebid)te§ uon bei Jagb

auftreten 511 [äffen, beffen 3fct bei
N

Jluofüh,rung er nät)er angeben mußte,

mie eo jet5t in ben „SBanberjaljren" 11, 4 gefd)iet)t. Sa tarn ifjm ber

©ebanfe, bie 3agbgefd)td)te, bie mit ber 3äi)mung beö ßöroen burd) ba<3

Minb fdjlojj, alo Jcouelle 5« bebanbeln, mobei er bie Sd)ilberung ber

^agb unb bie x'lnftalteu ber überrafriiten Säger gegen bie Ungeheuer ber

SBüfte ganj aufgeben mufjte. ~)iod) ehe er bie eigentliche Aortjet.uiug ber

„SBanberjab.re" ernftüd) angriff, ©nbe 1826, begann er bie ÜRooette, bie

er in ben Vornan 51t uerflcd)ten gebadjte. il>otjt feit Dritte Sejember,

nad) bem Sefud)e oon "Jlleranber uon .v>umbolbt, f)atte ©oett)e bie

3)id)tung begonnen. Sa er ))in 1797 uiebergefd)riebenen 5ßtan, ba§ alte

Sdjema, nidit mebr auffinben fonnte, ging er obne biefen einzuleben (ber

.•öanutfadie roirb er fid) iuol)l erinnert haben) an bie Aufarbeitung, bie

uor flutte Januar 18-27 uoüenbct uorlag. 3lm 2(Benb beä 13. lien er
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©tfermann bie erfte öälfte uorlefen, bi€ jur 9tad)rid)t bes SBärtels, ber

ßöme fjabe ftdf> hinter ber Ringmauer bes alten ©a)Ioffeä im Sonnen=

fdjein niebergetaffen ; bret Sage fpäter las biefer ben Sdjlujs. Sdjon uor

mehreren Söodjen f)atte ®oetf)e3 Schreiber 3°f)n Gdermann «erraten, bajj

biefer abenbs mit einer neuen 9iooeIle befdjäftigt fei, megfjalb er iljn nietjt

meh,r abenbs, fonbern nur, mie immer, it>iittroocf)§ ju Sifdje befugte. Sa
(idermann, überragt burd) bie grofje 3icf;erf)eit, 33efonnenb,eit unb SBe*

f)errfdwng bes Stoffes, bie SBermutung äußerte, ©oetlje b,abe nad; einem

fetjr beftimmten Schema gearbeitet, geftanb er ifjm, baf; er cor breiftig

galten ein ausführliches Sdjema gu einer epifdjen Serjanblung be3 Stoffes

entworfen, |e|t aber, ba er basfelbe anfangt nidjt fjabe auffinben fönnen,

ein neues gemäj? ber gan^ neränberten PJorm entworfen, unb er meinte,

bas alte, ba3 unterbefien an Sag gefommen, mürbe iljn nur »erroirrt

fjaben. 9Xuf Gcfermanns Slufjerung, bie Stelle, roo ber gfürft mit bem

Sagbgefotge 511 ber feltfamen 0ruppe fommt, müfste ein treffliches 33üb

madjen, erroiberte er, ber öegenftanb fei faft 3U reid) unb ber Figuren

5U niete, bagegen Ijabe er ben 3tugenblid, mo öonorto auf bem getöteten

Jiger fniee, bie gürftin ifmt gegenüber am ^ferbe ftefje, ftdf) als 33ilb

gebadjt, roomit aber feinesroegs gefagt ift, bafj biefer ben &auptpunft ber

JJouelfe bilbet. (rdermanns Semerfung, bie 9Jonel(e unterfd)eibe fid) uon

ben übrigen liTmhlungen ber „SBanberjaljre", in benen alles* real fei,

erfannte '^oetfie an; in bem ©elefenen finbe fidt) faft gar nicfjtS Jnner=

lidjes, roie in feinen übrigen Sadjen faft ju niel. Ser Sdjluf, befriebigte

irtfermann nidjt, er fdpien iljm >u etniam, 311 ibeal, 311 Inriid). ßoetlje

bemerfte bagegen: roas nod) roeiter gefd)eh,e, fefje man woraus, unb bei

beffen iHusfübrung mürbe er profaifd) geroorbeu fein; nad} ber patfjetifdien

Siebe bes Cannes, bie fdjon ijaib bidjterifd) fei, fyabt er einer Steigerung

beburft, fjabe jutn i'iebe übergeben muffen. „Um für ben Gang biefer

Diouelle ein ßleidjnis 3U baben," ful)r er fort, „fo benfen Sie fid) aus

ber SSurjet tjeroorfdnefjenb ein grünes 0eroüd)3, bas eine SBeile aus

einem ftarfen Stengel träftige grüne Blätter nad) ben Seiten auftreibt

unb jule|t mit einer Sfume enbet. Sie Slume mar unerwartet, über--

rafd)enb, aber fie mufjte fommen, ja bas grüne SBlätterroerl mar nur für

fie ba, unb märe ob,ne fie nidjt ber SäKülje roert geroefen. 3U 3eigen, mie

bas Unbänbige, llnübernrinblidje oft beffer burd) triebe unb g-römmigfeit

als burd) Gemalt he^mungen merbe, mar bie Aufgabe biefer 9looelte, unb

biefes fdjöne $M, roeldjes fid) im Äinbe unö Jörnen barftelft, reute

mid) jur 3(usfüf)rung. Sie§ ift bas ^beeile, bies bie Shtme. Unb bas

grüne Sblätterroerf ber burdjaus realen (i'rpofttton ift nur biefer megen ba

unb nur biefer megen etroaä mert. Senn ma$ foll ba3 Steale an fid)?

3Bir tiaben greube baran, roenn es mit ii>alirl)eit bargefteltt ift, ja es

fann uns aud) uon großen Singen eine beutlidjere ßrfenntniä geben: aber

ber eigentliche ©eminn für unfere fyöljere D^atur liegt bod) allein im

gbealen, bas aus bem ^erjen bes Sicbters tjeroorging." i'ian barf auf
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biefe ^Citjjcrunii beä Slugenblicfeö feinen entfdjeibenben UBert legen. 2Cud^

ift bie baran gefnüpfte Hlage, baft Schiller unb §umbotbt ifjm oon bem

Stoffe abgeraten, fetuesmege3 begrünbet; il)r Gebenden gegen bie epifdje

SarfteHung mar uoü berechtigt, unb btefe beftimntten ihn nicht, ben SßCan

aufzugeben, freilief) roürbe ©oet^e auch" in ber epxfc^en jjform ein be=

beutenbeio SEBerf, ja ein bebeutenbereg als bie 9ioueüe geliefert haben,

aber fein reineö .Uunftmerf. !gti Setreff ber im erften i£eile, wie im ;Hu

fange ber „äOßafjloerroanbtfdjaften", fo bbchft bebentenben „genauen 8eid) :

nung ber Totalität" bemerkte ©oetjje, fein Sanbfdjaftäjeidmen unb fein

•Katurforfdjen hätten ihn 51t einem beftänbigen 3lnfef)en ber natürlichen

©egenftänbe getrieben, fo baf; er bie ÜRatur big in itjre Heinften ßingel

lieiten auomentug gelernt ijabe.

Sie ^anbfdjrift gab er Gcfermann mit nach ipaufe. 2113 biefer am
21. bie ©Epofition befonberä lobte, in roeldjer nur ba§ Sftorroenbige unb

Da:- Utotroenbige mit 2lnmut oorgeführt fei, meinte ©oetlje: nur eino fefjle

nodj in ber Crrpofttion; bie S3eft|?er ber Jiere müfjten, nlo bie AÜrftin

oorbeireitet, herauofommen unb Sie gürftin bitten, ihre ihibe mit einem

SefudEje \u beehren, ©efermann billigte biefe Snberung; alo er aber am
25. bie ^anbfdjrift bem Steter lUriicfbrachte, erflärte er fiel) mit beeilt

Dagegen. Sa§ ©rfdjeinen ber 33efi|er in ihrer rounberlidrjen Iracbt unb

Spredjroeife thue gerabe in Dem bebentenben Slugenbtitfe, mo fie jeljt juerft

ericheinen, ganj gute üöHrtung, bie oerloren gehe, menn fie febon oorber

fich gegeigt, ©oetlje erfannte bie 9?idE)ttgfeii biefer fiel) leicht aufbringenben

ÜBemerlung an unb unterlief; ben 3 ll
l
aJ3, gu bem ihn Die gorberung be§

Serftanbe€ faft Herleitet hätte. Sin bemfelben 2lbenb fam ber Xitel jur

Sprache, ben mau ber Sonette c,dmx folle. ©inige SSorfdjläge, Die man
gemacht, feien für ben 2lnfang ober für baä ©nbe gut getoefen (etma „Sie

yagb" unb „Xao Sinb mit beut 8ön>en"), aber feiner, rote eo fein follte,

für bag ©ange. ©nblidj rief (^oetf^e : „SBiffen Sie roa§? SBir wollen eä

bie
c
3ftooeQe' nennen; benn mao ift eine ;Kot>etle anberä als eine fiel) er«

eignete unerhörte Gegebenheit? Tieo ift ber eigentliche Segriff,*) unb fo

oieleä, roaä in Seutfdjlanb unter bem Jitel ÜRooelte geljt, ift gar feine

-Jumelle, fonbern blof; ©rgäfjlung, ober mao Sie fonft mollen. ^n jenem

urfprüngtidjen Sinne einer unerhörten Gegebenheit fommt audj bie "Jiouelle

in ben 'SBa^loerroanbtfdjaften' (II, lü) oor."**) triner folgen irrigen

ÜBefdjönigung beburfte er nicht. Sd)on hatte er einer feiner Sattaben bie

einfache Überfchrift „SaHabe" gegeben (33b. I, 3. 171). ©ine ©rgätjlung

feine* \vrameron oon :h'oienbain mar von Söielanb „Sie 'Jiooelle olme

Xitel" überfehrieben roorben. Ser Jitei „SaSÄinb mit bem Sötr-en", unter

bem li'efermann bie 3lot)eUe anführt, märe treffenb genug, menn man

*) SSicImoin
-

iü novella jebe iBeuigleit, unb fo aui) jebe neue (Sv^ädlung,
ber 3Iame würbe aber, roa§ ©oet^e fbnberbor im Stugenblicfe leugnete, oon jeber unter«

Ejaltenben esrjäf)Iung gebraust. NoveUo hdf;t {0 wenig unerhört, rote novellua im
nüdicn, ba€ qovus, aber nicin bao oertteinernbe novellus in biefem Sinne tonnt.

**) ÜJudi bieä entiprid)t nicht ber SBa^rEieit.

©oet^es iffierfe 11. 11
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ntd)t ungehörige 2(nforberuttgen nn einen fofcfjen fteflt. ©ine anbete

Änberung in ber Grpofition roollte Öoetlfe nod; am 31. Sanitär vor--

nefjmen. „-Ter Söroe," äußerte er gegen Gtfermaim, „tmi§ brüllen, roenn

bie 5urf*
m an ^er ^öube uorßeireitet , raobei id) beim einige gute

fteflerionen über bie^urcrdbarfeit bes gewaltigen £xer3 aufteilen [äffen tarnt."

8eiber ftimmte Gtfermaim bei. „tiefer Öebante ift fet)r glüdf lief)," bemerfte

er; „benn baburd) entfielt eine Grpofition, bie nid)t allein an ftdj, an

ifjrer Stelle, gut unb notroenbig ift, fonbern rooburd) aud) alles folgenbe

eine größere äöirfung geroinnt. 23is je|t erüinen ber Söroe faft m fanft,

inbem er gar feine ©puren non SBilbfjeit jeigte. Jaburd) aber, bafj er

brüllt, läft er uns roenigftens' feine gurdjtbarfeit afinen." 2tber es gen ügt

roenn am Stnfange ber Söroe als baö bebeuteubfte ber reifsenben Jiere

fjeruortritt; feine gurdjtbarfeit braucht uns erft ba entgegenzutreten,

roo ber 33eft|er mit ber £unbe, bafe ber Söroe los fei, alle erfdjretft. 3)er

gürft felbft rotrb baburef) in grofje Sorge uerfefet; mir fjören, baf; ein

datier fid) uor ifittt auf einen Saum geflüchtet; ber Söädjter fomint in

ürgfter 2lngft berabgeeift unb ber Sefi^er ber Menagerie nennt ifm bas

grauiamfte ber ßefd)öpfe, roenn er aud) barauf f)inrceift, bafj ber 2RenfdE)

if)n jä^nten fönne. Giner uorläuftgen Einbeulung auf bas Sdjredlidje

be3 i'öroen, buref) ben felbft baä 2fusbred)en bes Nigers an SBebeutung

uerlöre, bebarf es nid)t, ba jeber bei ber 3Jorftelfung bes Soroen an bellen

0efäf)rlid)feit benft, ber fefron auä ber ©efdjictjte uon ©antel unb Dielen

Grjäfjlungen ber SBibel unb Römers unb aus ben 9Jiärtnrergefcf)id)ten af&

ba§ menidieinerreifjenbe 2far befannt ift.

0oett)e gefiel feine Diooelle fo fel)r, bajj er fie fdrott bem nid)t um-

fangreichen fünfzehnten 33anbe ber äßerle beigab, um fo bei ber britten

Sieferung feiner äöerle mit biefer ganj neuen unb nicf)t »erfprodjenen Gr=

jäblung bie 2i>eft ebenfo 31t überrafdjen, roie bei ber erften mit ber

„velena". Seiber roarb bie 2lbfd)rift uor bem -Trud nid)t genau burd)=

geielien, einzelne .Härten mären ju oernteiben gemefen, um uon Ungleich^

fieiten ber Schreibung nidjt ju reben; ja einmal mar ein gufat? uon mehreren

Seilen an bie unrechte Stelle geraten, mo er fid) fange 3eü erfjaften t)at.

2(ufer bem erften buref) mehrere #ef)Ier entftellten S)ru(f in ber 2?afd£jen*

ausgäbe erfolgte bei Qoetfjes Sebgetten nur nodj einer in ber Cftauaus=

gäbe da), ber aber bie fyerjfer unnerbeffert lief,. Grft naef) ©oettjes Job
führte Sftiemer einige SSerbefferungen ein, aber aud) er lief manches ftehen.

SSon ber fet)r uerinafjrfoften Sat^etcfmung sengen bie uon mir angeführten

;ar)lreid)en 2(biueid)ungen. S5iefe ift uon un£> grunbfäfclid) oerbefiert, aud)

bie ©leidjljeit ber Schreibung mbglidjft bergeftellt.

3II§ bie Diooelle Dftem 1828 in ber britten Lieferung ber Ausgabe lei.Uei

.vanb erfdjien, fanb fie, roie ber ganje fünfjefjnie 5ianb, ben fie befcfjfofj, roenig

SBead)tung, befonbers ba in berfefben Lieferung aud) merft ber 2fnfang beä

jroeiien Jetleo beö „Jauft" erfcrjien ; nur bie ^rennbe umreit uon biefer uner-

»arteten fpäten J-rucfit entuidt, roenn aud) ifjre fcfjriftlidjen Su^erungen
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erft fpät erfolgten. So fdnieb Staatsrat Sa)ul|: „2Bir atmeten oor

vuinmek.liift! Tiefe jarten Slnflänge finben in unferer ju irbifdjen 2ltmo=

ipbare faum einen Söieberflang; aber fie roerben mtfjt aufhören, immer

beller ui tönen unb bie reinften ©efüfjle m roeefen unb 31t ftärfen, }o

fange eä l'ienfdien geben nrirb." .Hnebel Ejatte barin eine ferne 2lbnlid)feit

mit einer inbifdjen ©rjäfjhmg beö „Sftamaoana" gefunben. i'luofübrlid)

nmrbe fie juerft oon Ä. $. (Soppenratb, im „ÜlUgemeinen Dppofitiongfilatt"

1829 '.Kr. 332 ff. günftig befprodjen, bod) tarn ba§ SSIatt tuobl ©oetlje

nid)t 311. S5a§ ben i't'ittelpuuft biibenbe .Hinb, fjiejj eä l)ier, oereinige unb

uollenbe bie epifrfje unb Iprifdje (Gruppe, inbem eo alle .Hliuibeit, 33efonnen=

beit unb SSorftdjt beo gürften burd) feinen ©efang beftege; bitrd) §onorto§

.vvlbentbat röerbe ein fd)on beftefjenbes Skrljaltnio gefdfjloffen unb abge*

runbet. -Katf) ©oetfjeä Job trat ©öfdjet mit einem am legten Dom Tidjter

erlebten Snfoefterabenb gehaltenen SSortrag über bie 3iouetle „Miub unb

Söroe" in feinen fdion angeführten „Unterhaltungen" beroor. Ter ©runb»

tert ber gangen „ißrebigt", äufjerte er, brücfe auf ba<3 anmutigfte bie äRadjjt

unb ben Steg be§ äßatjren, ©uten unb Schönen über atte§ ib,r feinblid)

©tttgegenftetjenbe au§; eo fei ber 3ieti ©otteä fetbft, ber burd) Viebe ben

gfeinb bewältige, ym yaljre 1835 rourben ©efermannä ©efprädje berannt,

in benen fiel) bie oon uno mitgeteilten 2luf$erungen über bie „-KoüeHe"

fanben. ©efermann batte in feinen ©efpräd)en aud) bei ©etegenfjett feines

8efen§ ber 9touelle mit beut oon it)m unterrichteten ©rbprinjen, ber feljr

glüdftict) über bie fd)'6ne Sichtung geroefen, feine ^-reube an bem geheimen

©eroebe ber Mompofttion au§gefproct)en, über ba§ fnnauo man fid) nidjt (eirfjt

etmao SSoEenbetereä beuten tonne, ©etjalt unb Mttnft ftefje t)ier oiel ju

bod), alis bar, bie l'ienfdjen nüifsten, roa§ fie bamit anjufangen ()ätteu. gfrets

lieb, ntadje un£ am bellen viebte beö £ageä M$ geringfte ftufcen, n>a§

nont gemöfmlidjen ©ange ber Ttnge abroeidbe, roätjrenb in ber poetifdjen

Legion fein SBunber unerhört fei, aber im Örunbe bebürfe es jur 2luf=

faffung unferer iKouelle nur ber ©mpfinbung, bafi bem üDtenfdjen in ber

Kot [»obere SBefen tjetfenb jur Seite fteben. Turd) biefe§ frei(id) nidjtä

weniger alo einfid)tige £06 forberte er biefdjroffe, unbefonnenc Verurteilung

uon ©eroinuä fjerauä. dagegen prie§ $arl Stmrocf in feinem ,,3U)ein=

fonb" bie Jiouelte alo eine ber töftlicbften unb fünften grüßte be3 ©oettje«

fd)en Vebenöbauine'o, bie nod) nid)t genug geroürbtgt fei. ©ine ait6fül)r=

lidje Hnterfudjung roibmete il)r 1840 ber oerbiente 3. 2lug. Seemann in

einem liiarienmerberfdjen 2d)ulprograiuin. Tiefe gipfelt in bem Sa^e,

."öonorioo unbänbige Seibenfd|aft jur gürftin fei bie llnbänbigteit beä

Söroen, bie jjürftin ba§ .Hinb, bao biefc burd) reine i'iebe unb Sejäfjs

mung läutere. SRofenfranj, ber bie meiften "Jiooellen ber „2Banberjatjre"

für 9.>ieiftenuerfe t ) alt, meinte 1847), unfere uom Minbe unb ßötoen babe

fid) jenem Vornan febr mobl eingliebern laffen, ba fie aud) auf ©ntfagung

ciebo. ©inen Verfud) auofubrlidier SBürbigung aab id) felbft 1848 in

\vrria,'j unb Vieboffs 2trd)io (IV), bann in meinen „Stubien" unb

11*
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jitlcnt neu bearbeitet in ben „(Erläuterungen \n ©oetljeio inerten" XV, 2

(1873), auf bie id) beo einzelnen roegen oernietfe. 1861 fyat ©iefebredjt in

[einer geitfdjrift „Samariö" aurf) bie „ÜRooeHe" befprodjen, bie ben @egen=

iai5 ber mein-

ttjätigen ünb metir teibenben utileo oon ber ©inwirfung ber

©nabe ermartenben) 3Jienfdjen barfteHe; bie Spille ber 35tdjtung fei ber

9hrf ber grau rtn £onorio, er muffe juerfi fiel) felbft überuünben. Tiefe

3(uf?affung fiilirt eben fo irre, roie feine SBcljauptung , nirgenb fei liier

ein mattet, müfugeo ÜBort, bie Spuren Dec. ällterS unb ben ÜDiangel ge«

nouer 3)urä)fitt)t uöllig nerfennt. ym oabre 1886 erfdjten bie Sdjrtff

von !p. Saumgart in Königsberg „Ooetfjeo äßetäfagungen beo Sofia unb

bie 9torette, jroei fom&otifdje Sefenntniffe be§ Tiditerö", beren beibe li"nt=

bedungen gleid) IjafttoS finb. 2)en preufnidten Staat unb beffen Stellung

jur beutfdjen [ReidjSDerfaffung unb bem Äaiferftaat erlannte er felbft in

ben allernebenfädjlidjften ©injelljetten ber Sefdjreibung ber Stammburg.

2)ie Tidjtung lefjre, bafi bie felbftönbig unb frei auftretenbe SolfSfraft

nid)t befämpft, fonbem geroonnen werben folle; ber Sranb beute auf

geroaüigen ttmffcurj; ba§ 3Beifi fei ber fromme Sinn, baä SolfSgemüt,

ber SKann ber Huge Zinn, ber Solföuerftanb, unb roao ber munber*

liefen Sifionen mef)r finb.

3ll§ ©oett)e ben Stoff von ber Öejäljmung beo Ööroen burd) bau

.Hinb \u einer profaifdjen ©rgäljlung \u benutzen fid) entidilon, taut eo

$unäd)ft auf lebenbige 3lnfd)aulid)fett ber Örttidjfeit an, oon beut neuen

Sctjloffe beö Jyürften big ju ben Krümmern ber Stammburg auf tjödfjftem

Serggipfel, wo bie Sejäi)mung beo Söraen burd) bao Äinb ftattfinben

follte. ©ana aufjerorbentlidj ift biefe Säuberung bem Sidjter gelungen,

ber uuö juerft in bem Sltdfe »om buttern ^iinmer beä neuen Sdjloffeo ben

Serg bi€ ju ben Jrüinmern, bann bei ber Vorlegung oon Silbern ber erft

uim Seil aufgeführten Zeitteilung ber Stammburg biefe fdjauen läfjt/

enblid) beim guriuflegen beo ÜBJegeä bio ju einer hochgelegenen, roeiten

platte beo Berges uns biefen auf bao genauefte uorfürjrt, bann and; bie

jortfefcung biä jum bödmen ©ipfel unb ben Sdjlojjturm mit feiner Um=
gebung jeigt, ja mir betreten utlefct ben 3d)lofjf)of felbft. Öoetbe t)atte

fet)r rerijt, fid) biefer gelungenen Sergegenroärttgung ju freuen, ynnuefern

eo nmbrfdieinlidi ift, bafj bem £id)ter hierbei 9?ubolftabi mit bem neuen

Sdjloffe, ber fteibecföburg, unb ber alten Stammburg ©reifenftein norge*

fdjroebt l)abe, roenft er and) einjelneä mit gfreifjett nad) feinem Sebürfniffe

umgeftaltete, ift in meinen „(Erläuterungen" gegeigt, bie and) über bie

bann in Setradjt fommenben ftirftlidjen gerinnen 2lu§funft geben. Äarl

Svmrocf glaubte, weil ber grpfjte Strom, ber füer genannt uürb, nur ber

:)ii>ein fein tonne, e3 fei bie 0raffd;aft SSabuj gemeint: aber njenn aud)

baä oom Aluffe ©efagte, nimmt man eo nidit ju genau, auf ben 3tr)ein

paffen mürbe, um fo weniger bie fürftlid;e Slefibengftabt mit bem Sä)loffe

unb ber oben auf bem Serge gelegenen Stammburg. SJeuerbingo t)at

man an ba$ Sdjlof; Sornburg an ber Saate ju beulen gemagt.
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SGßaä tue ;',äl)imiH(t beä Söroen burct) ben .Knaben betrifft, fo hat

©oetfje ben Jonen bor gflöie für feinen
;

J,nietf nod) ben frommen ©efang

hiiuuaefüat. üEBenn er ben Söroen and) an einem eingetretenen Tom
leiben lafn, fo rotrb baburd) ba§ Sßunber ber gfolgfamfeit be§ Söroen

fajjt 5« natürlid). ©§ fdjroeben titerbet bie bekannten Sagen uon beut

Surafufaner üDientor unb bem Samxer (ilpio oor, oon benen ber eine

burd) ein ©emälbe nereroigt roorben, ber anbere bie iik'ihe eines Jempelö

oeranlafjt bat. ©oetEje fannte beibe roobl auo tUiniuo (H. N. VIII, 21 .

gm ©runbe i(t bie gange gäfjmung beo Söroen nidit rounberbar. £)er

.Knabe mar feit fange geroofmt, bao roübe £ier burd) glötenfpiel unb

©efang 511 erfreuen, ja felbft ;,it ihm in ben .Haften ju fteigen unb mit

ihm ui fpiefen, fo baf; er, rote bie Seinigen, überjeugt ift, ber Vöroe roerbe

and) jet5t ihm folgen. üflun tonnte man freilid) fürditen, in ber gfreiljext

unb infolge beo Sdjrecfenia fei bie 2ßilbt)ett roieber in ihm enoadit, aber

hier tritt beffen UBunbe im fallen erflärenb ein. Ter bülfobebürftia.e 8öroe

ühmiegt ftdi an bao Aiinb an, unb alo biefeo ihm ben Sornjroeig au§=

gejogen tinb ben Satten oerbnnben fjat, füf)tt er fid), roie in jenen Sagen,

oon Tantbarfett erfüllt, fo baf; bao Äinb mit il)in madjen fann, roa§ eo null.

Tic Munft bei SHdjteri beftebt allein in ber SBerroenbung beo frommen

©efangeä, in welchem fid) ber Glaube auoforidit, bafj ©ott ben .Knaben

oor ber SBilbfjett beo Untiero beroaljren roerbe, nüe er ben Taniel unb bie

il'iärtnrer gefd)ü|t f)at, ja nicht allein ber ©Iaube unb bie auo ihm fprienenbe

Öoffnung, fonbem auch bie britte djriftlidie Tuaenb, bie Siebe, roerben alo

hierbei werfthatia bejeid)nei. ,V, „Ticbterfünfte madjen'o mahr".

Tod) bie rounberbare ßäfmtung beo „Tefooten beo Jierreicbo" genügte

beut Tidjter ut feiner ©rjäfytung niefit, er beburfte aud) nod) einer Daneben

heretebenben menfdjlicbeu gäfjmung, unb fo foll ^onorio feine irbrfurcht,

bie fid) 5U einer ^ersenöneigung für feine [unge .'öerriu oerftiegen, burd)

bie Mraft feineo ftttlichen, auf bao ©ute gerichteten iöilleno überroinben.

2ltä er nad) vollbrachter velbenthat auf beut Jiaer fniet, roagt er eo,

bie AÜrftin um ihre Serroenbung bei ihrem ©emaljl ;u bitten, aber biefe

lehnt, roie fehr fie aud) ihrem Vebenoretter ju Tauf fid) verpflichtet füljlt

unb feine Sd)önl)eit ihr in bie 2tugen fttdjt, bie Sitte ab unb jeigt feine

Spur oon \\Uienoneiauna,, roao ihn freilief) tief betrüben muf;, aber bod)

äugleiaj feine beffere Seele roetft, unb alo er nun in ber ©infamfeit

ieinen (Gebauten naebbauat, fühlt er fid) halb juredjt unb iur ©ntfagung

geftitnmt. ©r beburfte nicht mehr ber -JJtalmung ber guten $rau, fid}

felbft ju überroinben (»gl. Offenbarung ^of). 21, 6), aber biefe fprid)t

if)n umnberbar nüe bie Stimme ©ottes an, ift il)m mie ein Dmen, fo

baf; feine Seroegung fid) in einem Sädjeln barüber oerrät, baf, bie Arau

nid)t roeifj, roie fehr ihr SBort ihn trifft. Ter Tidjter fdieibet oon iponorio,

nadibem bie A-rau, bie fid) nod) einmal nad) ihm umgeroenbet, fein ©efidjt

von ber unteretehenben Sonne mie oerflärt gefefjen. ?,» ben leinen Strahlen

ber Sonne liegt ber ßöroe, alo ber Mnabe ifjiu ben Tomsroeig auoueht.
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35a§ in „\>ermann unb Jorotbea" fo glücflidj beutete 9Jiitte(, ben Aort=

fdiritt Der §anblung oon ben ^immeläerfctjeinungen begleiten unb gleit!)»

fam burdj fie be^eidmen ut (äffen, ift audi in unferer ©rjäljlung gefdjtcft

Derroanbt. 2tls fte am borgen 3(uofid)topunfte angcfontmcn finb, ift bie

Sonne, Die am borgen ber hiebet oerbüllt batte, beinabe auf ibrer b/odjften

Stelle. Ser ÜEBärtel beridjtet, wie ber Söwe fid) unter einer SBudje im

SonnenfdEjein gelagert f)abe. fronorio blid't in bie fdjon fidi fenlenbe

Sonne unb es" entjpredjen bie fdjon angeführten weitern (rrmafmungen

bes~ Olnblitfes Der Sonne.

3Me Sarftellung ber ^onbtung ift auggejeidjnet Derfelben angepaßt.

2Bie fie mit eptfcf)er SJube unb auofübrlttfjer, faft auomalenDer üBefdjretbung

begonnen bat unb uno weiter befyaglid) ÜDfarft unb @egenb befdiauen läfn,

fo fällt, feit fte eben ben ~Sranb bemerft baben, Sdilag auf Sdilag, wobei

aud) Das Sd)red'bilD jener Dom Dljeim »erlebten -Jcadjt anwerft nurffam

oerwanbt mirb. Über Der ungemein lebbaften Säuberung jener fu\d)t

oergeffen mir eo, Dan ein Sranb ber ©üben jur tiefen üßadjtgeit fd)recf=

lieber unb jugleid) Diel letzter erf'lärlid) unb tbatjädiiidi (läufiger ift alo

am bellen Jage. 2(ber gleid) barauf foll Die gfürftin unerwartet oon Dem

alleridiretfltdmen JoDe burdj Den äftger beDrobt »erben. Diad) ber glütf^

lieben Rettung muH fie gar eine Sitte tbres Wetters abiebnen, in ber fiel)

uigleidi Deffen warnte -Jieigung t'unbgiebt, Die fie nidjt, aber moljl ber

Sefer abnt. Unb nun ergreifen fie Die feibenfdjaftlid) liebeuollen .Hingen

ber guten gfrau über Den JoD iljres Nigers" unb ben Serluft ber fie

näfyrenben milben Jiere. 3Riar berubigt Die Würffebr Des dürften von

Der gagb fie einigermaßen, aber faunt f)at er fie begrüben tonnen, fo

erfaßt uns ein neuer ärgerer Sdiretf'en, mir boren oon bem Sefi^er ber

Jiere, Dan ber ßöroe los fei, unb gleid) Darauf melDet Der SQßärtel Der

Stammburg, Dan jener im Sdilonbofe Der alten Stammburg fid) nieber=

gelaffen. tiö Ejanbett fid) nun Darum, ob eo gelinge, Den Söwen burdj

bie ©ewali beä .Hnaben über ifm in Den .Haften m foefen ober ob fie bao

milDe iier uieberfdjiefeen muffen, iöaä glötenfpiel Des .Hnaben, Die mum
berooll in morgentänbifd)er 2öeife gehaltene SRebe Des äJtanneö, enbtidj ba§

ßieb Deo Mnaben unb Der äßutter, Die geier Der Sdntljengel burd) Den

erftem unb Der iSretgefang Der Familie auf bie ©ewalt ber djriftlidjen

2ugenben madjen einen munberbar erbebenben unb rübrenDen (Sinbrucf.

2(ber balD mirb roieber unfere gefpannie trrmartung auf Den 2lus"gang

erregt, ob Das SSerfpredjen Der Sefttjer, Den Jörnen mit ©üte ut be=

fdjwidjttgen, gegen roeldjes ber SBädjier Das äufjerfte Sebenfen bat, fid) er=

füllen roerbe. (l'be mir aber ju bem mit lebenbigfter 2lnfd)auung unb

erregtefter Spannung ausgeführten Sd)luB gelangen, werben mir über

.'öonorio auf eine SÖeife beruhigt, Die unmoglid» feiner unb eigentümlicher,

bem Jone bes f^anjen gemäner geDadft merben fann. Sonberbar mun eo für

ben alten ^idjter geroefen fein, in vmnorio eine Neigung jur gürftin m
fdjilDem, wie er fie felbft gegen feine verjogin, feit bem £age, mo er fie
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in Sarlärutje faf), gefüllt batte, aBer in tieffter Seele iißerroanb. 3Soit

Karlsruhe fcfjuteb er einer vertrauten greunbin: „Suife [bie Söraut von

.Hart 2luguft] ift ein ©ngel; bei* btinfenbe Stern [bcr DrbenSftern an

ifjrer Srufi] fonnte mirf) nidjt abmatten, einige Slumen aufju^eBen, bie

if)r »out Sufen fielen, unb bie idt) in ber SBrieftäfdje Bewahre, mo baä

^erj ift."

2luf bie moftfberedmete, funftnotte Stnlage in alten ©injelEjeiten gefjen

mir t)ier nidit ein; in meinen „©rläuterungen" ift bie§ gefcfjefien. 2lucij

bie Sprache geigt an Dielen Stellen ben geroanbieften, au<3 innerfter
s
,Hn

fcfjauung fcfjöpfenben (Sruititer, aber 3umeiten fpüren mir, mie nod) mefjr

in oen fpätern leiten ber „SQßanberjafjre", bie Ermattung be§ 2ttter§,

melcfje'j juroeilen ben ©riffel nicfjt mefjr mit fefter §anb 31t faffen uermag,

unb jene biplomatifdje teilte, ber bie frifdje, anfdjautidje llnmittelbarfeit

fet)tt. 3(ud) mürbe eine niieberholte Durdjfidjt unferer in bidjterifdjcr 2tuf»

faffung unb 2tnorbnung fo bodiftebenben Sonette feB,r 31t gute gelommen

fein. ^ielleirijt entfdjlof} ftdj ©oetB^e fefjr rafdj, bie Bereit liegenbc 9?ODeUe

jum Srucf im fünfzehnten Sanbe aBjufenben, ofme fie nod; einmal felbft

burd)5iigef)en ober von neuem burd)tefen 311 [äffen. SBenn mir in unferen

Stnmerfungen auf mandjjeä Ungehörige be$ 2tu3brud3 binweifen 31t muffen

glaubten, fo rairb nur berjenige bei unferer äkreljrung be3 2)id)ter3 bie3

für .Hlein= unb Sdnilmeifterei tjatten, ber bie ?ßfCidt)t eineS geroiffenljafteii

(Srflürerö nerfennt unb Um unter feinem getrübten mijjgünftigen 2lugen=

gtafe fid; Befdjaut.

Ii)cmru1j üPüntscr.





Böb*U*.





/Ctit bidjter .^erbftncbel Derljüttte nod) in ber prüfte bie weiten

^oKätune be§ fürftlid^en ©djlofstjofcS, alö man fd)on me§r ober

roemger bnrd) ben fidj lidjtcnben ©dreier bte gange Jägerei ju

^ferbe unb ju ,wtJ3 burdj cinanber bewegt fcu). ©ie eiligen 23e=

uhaftigungen ber 9cad)ften Itefjen fiel) erlernten; man oerlangerte,

man oerrurgte bte Steigbügel, man reidjte fidj 93üd;fe unb $atron=

täfdjdjen, man fdjob bie 35aö§§ran§en gurecfjt, iitbeö bie .fntnbe

ungebtilbig am Giemen ben ,3urü<iff)altenben mit fort^ufcfileppcn

brofyten. 2htdj l)ie unb ba gebärbete ein 5J3ferb ftcf) mutiger, r-on

10 feuriger Statur getrieben ober tum beut Sporn be§ Deiters an

geregt, ber, felbft fjtcr in ber .vSalbljetle, eine gewiffe Gttelfeit, fiel)

§u geigen, nidjt oerleugnen fonnte. 2ltte jebodj warteten auf ben

dürften, ber, tum feiner jungen ©ernannt "Jlbfdjieb nefjmenb, all^ii

lange jauberte.

iö ©rft oor titrier $eit jufammen getraut, entpfanben fie fdjon

ba§ (
sHütf übereinftimmenber ©emüter; betbe untren uon tljätig

lebhaftem Gfjarafter, etne§ nafjm gern an be§ anbern Neigungen

unb Seftreftungen iHnteif. ;De§ dürften Sßater r)atte nod) ben

3eitpunft erlebt unb genutzt, wo eo beutlid) mürbe, baf; alle ©taat§=

20 glieber in gleicher S3etrte6fam!eit iljre -tage zubringen, in gleid)em

SSirfen unb 3djaffeu, jeber nad) feiner Strt, erft gennnnen unb

bann genießen folite.

2Bie feljr btefeo gelungen nntr, lief} fidj in biefen Xagen ge=

uutbr werben, als eben ber .'oauotmartt ftcf) uerfammelte, ben man
25 gar wol)l eine SDleffe nennen tonnte. 2>er £yürft Ijatte feine ©e=

maljlin geftern btirdj ba§ ©eroitnmel ber aufgehäuften SBaren ju

Sßferbe geführt, unb fie beinerten (offen, uue gerabe Iner ba§ ©e
birgolauo mit bem fladjen Sanbe einen glüdlidjen Umlaufet) treffe;

i*f- b cii ^eitpuntt, bie frangöftfd)e Umroätjung. |gn feinen „Stufgeregten" be*

;eid)net Woettje bie (Sra'fin aß Zögling &w Begebenheiten, bie uns einen teöenbigcn

Segriff geben uon allem, ums ber luo^lbentenbc Staatsbürger roünfdjen unb oerab-

fd)euen mufj.
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er roufjte fte an Drt irab Stelle auf bie 33etriebfamfeit feines

Sänberrreifeg aufmerffam 31t madjen.

3Benn fid) nun ber #ürft faft auofdjliefjlid) in biefen £agen

mit ben ©einigen über biefe gubringenben Gegenftünbe unterhielt,

awd) befonberS mit bem ^inangminifter anfjaltenb arbeitete, fo be= »

l)ielt bod) and) ber Sanbjiigermeifter fein Nedjt, auf beffen 93or=

ftellung es unmöglidj mar, ber Söerfudjung 311 mibcrftetjen, an

bieien günftigen §erbfttagen eine fd)on ocrfdjobene ^agb 51t unter=

nehmen, fid) felbft unb ben oielen angefommenen gremben ein

eigencö unb feltenee g-eft ju eröffnen. 3Me AÜrftin blieb ungern 1a

jjurüä; man rjatte fid) uorgenommen, meit in bas ©ebirg l)inein=

^bringen, um bie frieblidjen 33erooljner ber bortigen 2Öälber burd)

einen unerwarteten ^riegSjug ju beunruhigen.

Sdjeibenb oerfäumte ber 6emaf)l nidjt, einen Spazierritt

uorjufdjlagen, ben fie im ©eleite Tvrtebrtd^G, bes fürftlidjen £l)eim§, 15

unternehmen follte. ,,2lud) (äffe id)," fagte er, „bir unfern

ßonorio ate Statt; unb .vSofjunfer, ber für atte§ forgen nurb."

Unb im ©efolg biejer Sßorte gab er im Minabfteigen einem molil

gcbilbeten jungen üötann bie nötigen Aufträge, oerfdjmanb fobann

6alb mit ©äften unb Gefolge. 20

£ie $ürftin, bie iljrem ©emaljl nod) in ben Sd)loj3f)of ()inab

mit bem Sdjnupftud) nacbgeminft hatte, begab fid) in bie fjintern

gitnmer, meldje nad) bem ©ebirg eine freie 2luöfid)t liefjen, bie

um befto fcjjöner mar, aU ba$ Scblof; felbft non bem g-ufje herauf

in einiger §öfje ftanb unb fo r>or= alö l)intermärt3 mannigfaltige 25

bebeutenbe 3(nftdjten gemährte, ©ie fanb baö trefflid)e £eleffop

nod) in ber Stellung, mo man e§ geftem 2lbenb gelaffen hatte,

al§ man, über SBufdfj, 53erg unb üEBalbgipfel bie f)o()en Ruinen

ber uralten Stammburg betradjtcnb, fid) unterhielt, bie in ber

3lbenbbeleud)tung merfuüirbig fjero ortraten, inbem alobann bie 30

größten &d)U unb Sdjattenmaffen ben bcutlidiften begriff non

einem fo anfefmticfyen iDenfmal alter Seit verleihen tonnten, l'lud)

jcigte fid) fjeute frül) burd) bie annäljernben ©läfer redjt auf=

faffenb bie Ijerbftlidje g-ärbung jener mannigfaltigen Saumarten,

bie gnrifdjen bem ©emäuer ungel)inoert unb ungeftört burd) lange 35

10. eigne? unb feltneS. — Hb]a^ cor CTie jjürfttn. — 16. foKte, atid). —
17 f. wirb; unb. — 18 f. einem i»of)lgebilbeten (roofilgeftalteten) jungen üJiaitn.

.'Umditlid) roirb f)ier Aöonorio nidit weiter betrieben. — 27 f. Äomma fefitt nad) Stellung
unb aU man. — 28. Ser SBufd) liegt an bem untern Serge. SBßl. S. 17.s, y,2. —
SSalbgipfel. Sgl ~. 179, 6 ff. — 31. größten. üJtan tonnte großen oeitnuten.



ttoucik. 173

galjre emporftre&ten. Tic fdjbne ©ante richtete jebodj ba§ $ern=

robr etroa§ tiefer nad; einer oben, fteinigen Tvladie, über meldte

ber Sagbjucj roegge£|en mufrte; fie erharrte ben 2tugenMicf mit

©ebulb unb betrog fiel) nidjt: beim bei ber iUarb/it unb ü8er=

5 gröjjerungSfäljigfeü be§ ^nftrumente§ erfannten ihre glänjenben

ätugen beutlidj ben dürften unb ben CberftalTmeifter, ja fie ent=

hielt fid) nicht, abermals mit bem 3d)nupftud)e gu minien, als

fie ein augenbltccTidjeä <2ttlü)alten unb Suitf'blitfen mefjr vermutete

ah geroaljr marb.

10 $ürft Dtjehu, grtebridj mit tarnen, trat fobann, angemeldet,

mit feinem getaner herein, ber ein grofje§ Portefeuille unter bem

Strm trug. „Siebe ßoufine," fagte ber alte rüftige §err, „hier

legen mir bie 5(nfid)ten ber (Stammburg vox, ge^eidjnet, um von

verfebiebenen Seiten anfdjaultdj 31t machen, mie ber mädjtige %xu%-

10 unb 2cbut5bau üon alten Reiten her bem $al)r unb feiner 2Bitte=

rung fid) entgegenftemmte, unb mie bod) Ijie unb ba fein ©emäuer

roeidjen , ba unb bort in müfte Ruinen gufammenftürgen mujjte.

üftun Ijaben mir mandjeo getrau, um biefe Silbnig §ugänglie§er

311 madjen; benn me()r bebarf es ntdjt, um jeoen SBanberer, jeben

20 Sefudjenben in Chjtaunen ju iet.um, §u entlüden/'

^nbem nun ber Jiu'ft bk einzelnen Stätter beutete, fpradj

er roeiter: „£ter, mo man, ben Jpoljlroeg burdj bie äufjern 3fting=

mauern herauft'ommcnb, vor bie eigentliche 33urg gelangt, fteigt

un§ ein helfen entgegen von ben fefteften be§ gangen ©e6irg§;

85 hierauf nun fteht gemauert ein Turm, boch niemanb raüfjte 311

)ac\cn, wo oie Statut aufhört, .'iunft unb •öanbiuerf aber anfangen.

ferner fiefjt man feitivärto lliauern angefdjloffen unb oivinger

terraffcnmäfua, herab fid) crftrcd'enb. Tod) id) fage nidjt redjt:

benn eö ift eigentlich ein 2Balb, ber biefen uralten Öipfel um=

so giebt. Seit ljunbertunbfunfgig fahren hat feine xHrt Ijier ge=

Ehingen , unb überall ftnb bie mädjtigften Stämme empor-

geroadjfen: mo £\l)r Ciitd) an bie Stauern anbrängt, [teilt fid; ber

glatte 'Jlborn, bie raulje @td)e, bie fcblanfe Tytcfite mit Sdjaft unb

2Bur§eln entgegen; um biefe muffen mir un§ Ijerumfdjtängeln unb

t>. ©emifoton oor j a. — u>. g ii v ft D l; e i m, wofür fonft ber fürftli d) e C ö c i m fteiit.

— gfriebrid) mit Kamen follte Ijier roegfallen, ba ber Käme fcfjion oben genannt ift.— 12. ©ie Sänfüljrung^eidjen fehlen in ber ganjen StooeHe — 25. roufjte. —
•-'7. „^minger, bebedEte 2Bege. — 28. iiommo nadi redjt. — 29f. ßomma nad) SBalb

- febjt. — umgiebt, fett. — fjunbertnnbf ünf .5
ig. (Soetfje fprad) unb fclirieb immer

funfjtg. — 31
f. Semifolon nad) empor geioadjf en. — ben (ftatt bie) SDlauern.
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unfere ^fufjpfabe oerftänbtg führen. 2ef;t nur, -nrie trefflid) imfer

l'teifter bieö (5f;arafteriftifd;e auf bem Rapier auögebrüdt Ijat,

rote fenntlid) bie oerfdjiebenen Stamm- unb üfihtrgelarten groifdjen

baß 9Jlauerroerf oerflodjten unb bie mächtigen 2(fte burd) bie

Surfen burd)gefd)lungen fiub. @s ift eine 3SiIbni§ rote feine, ein s

äufäffig^eingigeS Sofaf, roo bie alten «Spuren längft üerfdjrounbener

Hienidjenfraft mit ber eroig lebenben unb fortroirfenben SRatur fid)

in bem ernfteften Streit erbliden loffen."

©in anbereö Statt aber trortegenb, fufyr er fort: „ÜSÖaS fogt

üfyx nun jutn Sdjtofsfjofe, ber, burd) bas" 3ufatntnenftür§en be§ 10

alten 23>orturme§ ungugänglidf), feit unbenfltcfjen £>al)ren non nie=

manb betreten roarb? 2Bir fudjten if)m von ber Seite beijufommen,

f)aben Stauern burd)brod)en, ©eroölbe gefprengt unb fo einen 6e=

quemen, aber geheimen 2Beg bereitet, ^nroenbig beburft' es feineö

Aufräumens; l)ier finbet fid) ein fladjer Aclsgipfel non ber 9catur is

geplättet, aber bod) tjaben mächtige Säume f>te unb ba 511 rourgeln

©lud unb Gelegenheit gefunben: fie fiub fadjte, aber entfdjieben

aufgeroadjfen; nun erftreden fie if)re Äfte bi§ in bie ©alerien

fjinein, auf benen ber bitter fonft auf= unb abfdjritt, ja burd)

Spüren unb burd) gfenfter in bie geroölbten Säle, au§> benen mir 20

fie nidjt uertreiben roolten; fie finb ehen §err geroorben unb

mbgen'ö bleiben. £tefe Stätterfd)td)ten roegräumenb, fjaben mir

ben merfroürbigften ^laij geebnet gefunben, beffengteidjen in ber

SBeli uielleidjt nidjt roieber gu feljen ift. 9iad) allem biefent aber

ift es immer nod) bemerfensroert unb an Drtunb Stelle 51t befdjauen, 25

bafj auf ben Stufen, bie in ben £muptturm (nnauffütjren, ein

2(fjorn SQBurgeJ gefdjtagen unb fid; 511 einem fo tüdjttgen Saume
gebilbet fjat, baf$ man nur mit 9]ot baran oorbeibringen fann,

um bie ginne ber unbegrenzten 3Xitsficf)t roegen 511 befteigen. 2lber

aud) fjier oerroeilt man bequem im Sdjatten; beim biefer Saum 30

ift es, ber fid) über bas @an}e rounberbar l)od) in bie Suft l)ebt.

Saufen mir alfo bem roadern ftünftler, ber un§ fo löblid) in

uerfdjiebenen Silbern oon allem überzeugt, alö roenn roir gegen=

roärtig roären; er tjat bie fdjönften Stunben be§ £age§ unb ber

3a§rgjeit bagu angeroenbet unb fid) rood)enlang um biefe ©egen= 35

6 ;uf älligseinsiges, etroas gejroungen, ein.jig, i»ie es nur ber Qurall fclmffen

fennte. — H. beburft'eS, aber mit ausnähme ber ä<erfe bat ©oetfje t>icr fonft foft

regelmäßig bie cotlen gormen gegeben. — 1(5. äBurjeln. — 17. ©emifolon nacb. ge =

f u n ben. — 18. Äotnmarior nun. — 20. burd) unb. — 24. 2lbjat; cor 9? a rfj.— 28. oorbei=
bringen, etttia§ geäroungen für oorbeif ommen. — 32. Slbfats cor Tanten.
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ftonbe (jerumberoegt. $n biefer ©de ift für iljn unb ben 3Bädjter,

ben mir ilrot gugegeben, eine Heine , angenehme Sßoljnung ein-

gerietet. Sie füllten nidjt glauben, meine 33efte, meld) eine fdjöne

2lu§= unb 2fnfidjt er in§ Sanb, in §of unb ©emäuer fidt) bort

5 bereitet Ijat. Denn aber, ba altes fo rein unb djarafteriftifdj um=

riffen ift, roirb er eö f)ier unten mit Sequemlidji'eit ausführen.

3öir motten mit biefen Silbern unfern ©artenfaal gieren, unb

niemanb fott über nnfere regelmäßigen parterre, Sauben unb idiat

tigen ©änge feine Singen fpielen laffen, ber nid)t fid) roünfdjte,

10 bort oben in bem roirflidjen 2tnfd)auen be§ Sllten unb leiten,

be§ Starren, Unnad)giebigen, Ungerftörlidjen unb beä $rifd)eu,

Sdjmiegfamen, Unroiberfteljlidjen feine '-Betradjtungeu angufteEen."

§onorio trat ein unb melbete, bie s
}>ferbe feien uorgefüljrt.

3)a fagte bie $ürftin, 311m Dljeim gemenbet: „leiten mir Ijinauf,

1:» unb laffen Sie mid) in ber 3Birt'lid)feit feljen, roa§ (Sie mir Ijier

im 33ilbe geigten. Seit idj Ijier bin, t)öre idj non biefem Unter*

nehmen unb merbe jeljt erft redjt oerlangenb, mit Singen 311 fefjen,

ioaö mir in ber ßrjiiljlnng nnmöglid) idjien unb in ber 9cad)=

bilbung unroal)rfd)einlid) bleibt."

20 ,,„9iod) nid)t, meine Siebe/' " uerfetjte ber ^yürft. ,,„2Ba§ Sie

fjier faljen, ift, roa§ eS merben fann unb roirb: jetjt fted't nod)

mandjeö im beginnen; bie $unft muß erft nolfenben, roenn fie

fid) cor ber üftatur nid)t fdjämen fott/'"

„Unb fo reiten mir roenigftcnS (jinaufroärto, unb märe e§

25 nur biö an ben fyufj ; id) Ijabe große Suft, mid) (jeute roeit in

ber 2öelt umgufeljen."

,,„©ang nad; ^fjrem Sßitten,"" uerfettfe ber %üv)t.

„Saffen Sie un§ aber burd) bie Stabt reiten," fuln* bie S)ame

fort, „über ben großen 9Jiarttplatj, mo eine galjllofe Stenge oon

30 S3uben bie ©eftalt einer Keinen Stabt, eineö -Jelblagero ange=

nommen Ijat GS ift, als mären bie SBebürfniffe unb 33efdf;äftt=

gungen fämtlidjer Familien be§ Sanbe§ urntjer, nad) außen

gefeljrt, in biefem Sfftittelpunft oerfammett, an ba§ Sageölidjt ge=

bradjt morben: benn ()ier fteljt ber aufmerffame 23eobad)ter alle*,

so roaä ber SKenfdj leiftet unb bebarf; man bilbet fid) einen 3lugen=

>'. e'r, ber Rünftler. — 9. uuinfeßte f i cf). — 1 3 f . uorgefüört, ba. — 10. l)'6v'. —
I9f. bleibt — iiicdi. — 20. jjürft, n>a§. — 21. eemifolon nad) roirb. — ftoeft. —
23 f. f

o

II — Unb. — l'4. roär' e§.— 25f. roeit in berSQBelt um.^ufeljen, von einer
- fjofjen, weiten aiuSftdjt. — ü7 unb 28 ftatt ber 2lbfä|e Öebanfenftriche cor 6 a n j unb 8 äffen.
hinter [?ürp fefjlt ^imft. — 34. Semifolon nach morben. — 35. Komma nacb bebarf.
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Mief ein, es fei fein (Mb nötig, jebes ®efd)äft fönne l)ier burd)

£aufdj abgetan werben. Unb fo ift es auef) im ©runbe. Seit=

bem ber ^urft geftern mir 2(nlaf? 511 biefen Ü6erfid;ten gegeben,

ift es mir gar angenehm §u benfen, raie fjier, rco ©ebirg unb

fladjes Sanb an einanber grenjen, beibe fo beutlid) ausfpredjen, 5

roas fie brauchen unb mas fie roünfcijen. 2Bie nun ber §od)=

lanber bas §ofg feiner Sßälber in ljunbert formen uutjmbilben

meif?, bas Gifen ju einem jeben ©ebrauefj ju oermannigfaltigen,

fo fommen jene örüben mit ben »ielfaltigften SBaren ifjm ent=

gegen, an benen man ben Stoff faum unterfdjeiben unb ben ,3roed 10

oft nidjt erfennen mag."

„„$>d) roeifj
/'"

oerfetjte ber Aitrft, „„bajj mein 9ceffe Ijierauf bie

größte 3lufmerffamfeit roenbet; benn gerabe 51t biefer $al)rsjeit

fomrnt e§ l)auptiäd)lid) barauf an, bafj man mein* empfange als

gebe. 2)ie§ ju beroirfen ift am ßnbe bie Summe bes ganjen 15

Staatshaushaltes, fo mie ber ffeinften fjäuslidjen äöirtfcfjaft. 3Ser=

jeüjen Sie aber, meine 33efte, id) reite mental! gern burd) 3Jlarft

unb Steffel bei jebem Schritt ift man geljinbert unb aufgehalten,

unb bann flammt mir bas> ungeheure Ungfüd" mieber in bie Gin=

bilbungsfraft, bas fid) mir gleidjfam in bie 2(ugen eingebrannt, 20

als id) eine foldje ©üter= unb SSarenbreite in Steuer aufgeben fal).

^jd) fjatte mid) faum —""

„Soffen Sie uns bie fcfjönen Stunben nidjt oerfäumen/' fiel

ifmt oie AÜrftin ein, ba ber nntrbige .Diann fie fdjon einigemal

mit ausfüfjrlidjer Seidjreibung jenes Unheils geängftigt fjatte, mie 25

er fid) nämlid), auf einer großen Steife begriffen, abenbs im beften

2Btrt§fjaufe auf bem SJiarfte, ber eben oon einer -dauptmeffe

mimmelte, l)öd)ft ermübet 51t 33ette gelegt unb nacfjts burd) ©e=

fcfjrei unb flammen, bie fid) gegen feine SJBoIjnung mälzten, gräjV

lid) aufgemcd't roorben. 30

Tic AÜrftin eilte, bas Sieblingspferb 31t befteigen, unb führte,

ftatt §um .^intertl)ore bergauf, jum 2>orbertf)ore bergunter i()ren

miberuiillig=berciten Begleiter; benn mer märe nid)t gern an ifjrer

Seite geritten, roer märe il)r nid)t gern gefolgt? Unb fo mar aud)

2. m erben; unb. — 6. ©tatt nun möchte man Ijiibcn »ermuten. — 6 f. sol =

lanber in oielett 2lbbrüa*en ber "Eajcfjenausgabe. — 10. äu unterf dieiben in benfelben

atbbrücten. — 15. gebe; biefj. — 19- Statt in bie roäre cor ber paf'enber. —
21. ßüter* unb SEarenb reite, nom weiten Diautne, ben bie SBaren einnehmen, nrie

es in „So&anua ©ebus" (33b. II, S. 29) fjeipt: „Sie SJreitc 'ArnoU". — 25. jenes in

benfelben 2(bbrücfen ber 2afcbenausgabe mit 2<usfall bes erften 8ua)ftaben. — 31. gefolgt?
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^onorio oon ber fonft fo erfefynten 3ft3b willig äurücrgeolieoen,

um ibr au'öfd)lic|5lid) bienftbar ;u fein.

2Bie oorauSgufeljen, Durften fie auf bem 3Jlarfte nur Stritt

oor Sdjritt retten; aber bie fdjöne £ieoen§roürbige erbeiterte [eben

5 2tufentl)alt burdj eine geiftreidje Semerfung. „^d) roieberljote,"

fagte fie, „meine geffrige Seftion, ba bcnu bocfj bie Sftotroenbigfeit

unfere ©ebulb prüfen null." Unb mirftid) brängte jtdj bie gange

SJlenfdjenmaffe bergeftatt an bie 5teitenben fjeran, baf; fie iljren

2öeg nur langfam fortfe|en konnten. 3)a§ SSoH flaute mit

10 A-reuben bie junge Tante, unb auf fo tuet täcfjelnben ©efidjtern

geigte ftd) bas entfdjiebene 53eb,agen, gu feljen, baf; bie erfte jrau

im Saftbe audj bie fdjönfte unb anmutigfte fei.

Unter einanber gemifdjt ftanben Sergfcerooljner, bie groifdjen

Reifen, /"viditen unb J-oljren ifjre füllen SBof)nftije Regten, fälafy

15 länber uon !Qü$dn, 2luen unb SBiefen f)cr
r ©eroer&Sleute ber Keinen

Stäbte unb maß ftdj altes oerfammelt ijatte. üftadj einem rulnaen

llberblidf" bemertte bie A-ürftin ifjrem Segleiter, roie alle biefe, umtjer

fie aud) feien, mehr Stoff al§ nötig ,u iljren Kleibern genommen,

meljr SCudj unb Seinroahb, meljr Sanb gum 33efa£. „^ft es> bodj,

20 als ob bie ©eiber ntdjt braufdjig unb bie üfffänner ntdjt paufig

genug fidj gefallen tonnten."

,,„2öir motten tf)tten baS ja laffen,"" oerfe|te ber C beim; ,,,,100

audj ber -BGenfdj feinen Überfluß Ijinroenbet, ilmt ift mo()( babei,

am mobtfteit, roerfn er ficf> bamit fcbmüd't unb aufpuijt."" Tte

25 fdjöne Tante mintte ©eifaff.

So untren fie nadj unb nadj auf einen freien §ßla£ gelangt,

ber gut SSorftabt tjtnfütjrte, roo am ßnbe vieler Keiner Suben unb

Äramftänbe ein größeres Srettergebäube in bie älugen fiel, ba§

fie t'auni erbtieften, al§ ein oljrgerreijjenbeä (bebrütte iljnen enfc=

30 gegentönte. Tie AÜtterungöftunbe ber bort gur Sdjau ftetjenben

mtlben Tiere fdjien Ijerangefommen. Ter Söroe lief; feine 2Balb=

unb SEBüftenftimme aufs fräfttgfte boren, bie $ferbe febauberten,

4. bie fd)öne Siebensroürbige, auffaüenb, roie in ben „SBanberjafiren" fidj

ftnben bie ,,3d)öne-6ute", fie „(iinte^Sdiöne", bie „finnige ©Ute". — 20. braufdjig
(oon Srauicfie, ber auf gef Arno Itenen Seute) gefjt auf bie von außen angefügten
Zieraten, paufig (fo fdtreibt ©oetfje, roie aufpaufen, ^auSbacf) auf bie innere
Slufbaufdjung ber ftleiber. — 22. ja, beteuemb mit §inbeurung auf an folgenben
©runb. — 28. «ramftänbe, Stäube ber Krämer, ßrombuben. — 31. E>eran =

gefomtnen; ber. — 31— 178,3. Ser Söroe ... oerfünbige. Siefe Stelle ift

nadi (üoettjes Jtuferung gegen ßrfermaun fpäter, nid)t glücfltdi, eingefd)oben. Sgl. oben
2. 172.

GioeUjeä äBerfe 1 1. 1 2
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unb man fonnte ber SSetnerfung nidjt entgehen, rote in bem frteb=

liefen Söefen unb 2Birfen ber gebilbeten 95elt bev fööntg ber Ginöbe

ftdj io furdübar oerfünbige. 3nr 33ube näljer gelangt, burften

fie bie bunten foloffalen ©etnälbe nidjt ü6erfet;en, bie mit heftigen

Aarben unb fraftigen 33ilbern jene fremben Siere barftellten, 5

roeldje ber frieblid)e Staatsbürger gu flauen unüberminblidie 2u\t

empfinben follte. £er grimmig ungeheure £tget fprang auf einen

301 obren los, im begriff ibjn ju jerretfjen; ein Söroc ftanb ernft=

baft majeftütikf), als roenn er feine 23eute, feiner mürbig, cor fidj

färje; anberc rounberlidje, bunte G5cicf)öpfe uerbienten neben bieien lo

mächtigen meniger 2lufmerfTamfeit.

„2öir rootten," fagte bie Aürftin, „bei unferer 9tüdKer)r bod)

abfteigen unt> bie feltenen ©äfte näfjer betrad)ten/'

,,„Gs ift rounberbar,"" oerfer^te ber ,~vürft, „„bafi ber 9Jlenfdj

burd) 2d)redlid)es immer aufgeregt fein roitt Irinnen liegt ber 15

^iger ganj rubig in feinem &erier, unb I)ier mufe er grimmig

auf einen 9Kof>ren losfahren, bamit man glaube, bergleid)en tn=

roenbtg ebenfalls ju ietjen. Gs ift an 9Jlorb unb £otid)lag

nod) nidit genug, an 33ranb unb Untergang; bie Sänfelfänger

muffen es an jeber Gde nüeberljolen. 3/ie guten 2ftenf(fjen motten 20

eingefd)üd)tert fein, um l)interbrein erft redtf 511 füllen, roie fdrjön

unb löblid) es fei, frei 2(tem ju holen.""

2Ba§ benn aber aud) 53änglid)es oon folgen Hdnetfens^

bilöern mod)te übrig geblieben fein, alles unb jebes mar foglcid)

ausgelbfdü, als man, 511m £l)ore Ijinausgelangt, in bie tjeiterftc 25

©egenb eintrat. 2)er 2öeg führte juerft am g-luffe f)inan, an

einem jroor nodi idjmalen, nur leid}te &äl)ne tragenben SSaffer,

bas> aber nad) unb nad) als größter 2trom feinen 9camen be=

galten unb ferne Sänber beleben follte. Tann ging es meiter

burd) moljhierforgte §-rud)t= unb Suftgärten fad)te Ijinaufmärts, 30

unb man iat) fid) nad) unb nad) in ber aufgetl)anen mol)l=

bemoljnten ©egenti um, bis erft ein 23ufd), fobann ein SBälbdfjen

bie ©efellidjaft aufnahm, unb bie anmutigften Drtltdjfeiten il)ren

3J(id begrenzten unb erquidten. Gin aufwärts leitenbe§ 3ötefen=

1. nid)t entgegen, ©angbar ift ber 2lu3brucf „fann einem nid)t entgegen" von
einer fid) aufbrängenben 33emerfung. — 3. burften. 3J!an erroartete tonnten. —
10. Statt fälje i)at man irrig fetje gefegt. 2er ©cbanfe ift, „als roäre feine 33cutc

feiner roürbtg". — 13 f. betrachten — ße. — 18. fcEjcn; e§. — 2G. eintrat ift

nid)t retfit bejeicfjnenb. — tjinan, aufroärt?, follte roegen be§ folgenbcn an gemieben fein.

— 20. ferne Sänber fann bod) fautn auf beutid)e<> ©ebiet fief) begießen. 2: er 3u
l'
a&

unb ... beleben fefieint aua) unnötig. — 33. iljren, roofür ben »or.juäiefcen roäre.
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tfjal, erft oor furgem gum gtoettenmale gemäht, fammetäljnlid)

angufeljen, oon einer obcnoürt* lebljaft auf einmal rcirf; ent=

fpringenben Duelle gctoäffert, empfing fie frcunblicf», unb fo gogen

fie einem l)bl)ern, freiem Etanbpunft entgegen, ben fie, an% bem

5 2I; albc fid) bemcgcnb, nad) einem lebhaften Stieg erreichten, als=

bann aber oor fid) nod) in Bebeutenber (Entfernung über neuen

SBaumgruppen ba§ alte 8d)Iof5, ben ;-)ielpunft iljrer SSaCfaljrt,

al§ '#els= unb SBalbgipfel (jemorragen fafjen. ^iütfmärts aber

(benn niemals gelangte man fjierljer, ofme fid) umgufefyreiO er=

10 blicften fie tünch, jufäHige bilden bcr l)of)en Söäutne bao> fürftlidje

Sdjlof} lints, oon ber 3Jiorgenfonne beleuchtet; ben wohlgebauten

f)öf)ern Teil ber Stabt oon leidsten 9iaudjwolfen gcbampft, unb

fofort nad) ber Werten §u bie untere ©tabt, ben Jtufj in einigen

Krümmungen, mit feinen SBiefen unb 9Jütl)len; gegenüber eine

i.-, meite nafjrljafte ©egenb.

}iad)bem fie fid) an bem 3lnblicf erfättigt, ober oielmefjr,

mie e§ un§ bei bem Umblid auf fo rjoljer Stelle gu gefdjefjen

pflegt, erft redjt uerlangenb gemorben nad) einer meitem, weniger

begrenzten 2(usfid)t, ritten fie eine fteinige breite #lädje f)inan,

20 rao il)nen bie mädjtige 9Uune als ein grüngcf'rönter öipfcl ent=

gegenftanb, menig alte Säume tief unten um feinen $ufy; fie

ritten Ijinburd), unb fo fanben fie fid) gerabe uor ber fteilften,

ungugänglid)ften Seite. üDiädjtige Reifen ftanben oon Urzeiten

l)er* jebem äikdjfel unangetaftet, feft, wof)lgegrünbet ooran, unb

25 [o türmte fid)
1

* aufwärts; bas ba§roif(^en £erabgeftürgte lag in

mächtigen platten unb Trümmern unregelmäßig übereinanber unb

fdjien bem .Hülmften jebcn Angriff gu tierbieten. 3lber ba§ Steile,

v

x
säfie fdjemt bcr i^ugenb gugufagen; bies gu unternehmen, gu er=

ftürmen, gu erobern ift jungen ©liebern ein ©enufj. Tic gürftin

so begeigte Neigung 511 einem 93erfucr) : ftonorio mar bei ber .fianb,

ber fürftlidje Cljeim, menn fdion bequemer, lief} fid/S gefallen unb

mollte fid) bod) audj nicr}t unfräftig geigen. S)ie -}>ferbe follten am
Ann unter ben Zäunten balten, unb man mollte bis gu einem ge=

miffen fünfte gelangen, um ein oorfteljenber mäd)tiger £ye(3 einen

35 Alädienraum barbot, oon 100 man eine 9(uofic!)t batte, bie gmar

2. Jtomina nad; oberroärts. — 4. Fjö^eren, freieren, roogegeti weiter im
gleichen galle- «ern ftcfjt. — ;-. Öebantenftridje flott ber filammern. — .Komma oor
otyne fetjlt. — 13. rechten. — 19. fteinigte, aber weiter unten braucht ©oetbe bie

Jvorm neinig. — 22. Aomma nach fteilften febjt. — 24. je rem, mit freiem, ©oetie
iiuiter beliebtem ©ebraudie bes £atios. — 30. jiomma nad) SSerfud).— 32. zeigen; bie.

l'J *
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fdjon in ben 33Iid bes Vogels überging, aber ftdj bod; nod) materifd)

genug Ijintereinanber fdmb.

2)ie Sonne, beinahe auf ibjrer rjödjften Stelle, uerliel) bie

flarfte Seleudfjtung: bas fürftttdfje Sdfjlofj mit feinen teilen, .§aupt=

gebäuben, klügeln, kuppeln unb dünnen erfdjien gar ftattlid), bie 5

obere Stabt in itjrer oöltigen x'lusbelmung; audj in bie untere

tonnte man bequem f)ineinfel)en, ja burd) bas ^emro^r auf bem

fünfte fogar bie SBuben unterfdfjeiben. >>onorto mar immer ge=

molmt, ein fo förberlidjes 3Berfgeug überutfdmallen. BJicm id)aute

ben %Ux% fjtnauf unb fnnab, biesfeits bas bergartige, terraffenmeis 10

unterbrodjene, jenfeits bas aufgleitenbe, fladje unb in mäßigen

bügeln abmedjfelnbe frudjtbare i'anb, Drtfdjaften unjäfylige; beim

e§ mar längft Ijerfömmltd), über bie 3alji 3" ftreiten, mie Diel

man beren von t)ier oben gemaljr merbe.

Über bie große 9Bette lag eine fjeitere Stille, mie es am SDlittag 15

ju fein pflegt, mo bie bitten fagten, ber Sßan fdjlafe, unb alle -Katur

fjalte ben Altern an, um ilm nidjt auf^umetfen.

„C's ift nidjt bas erftemal," fagte bie ^-ürftin, „bafi id) auf

fo polier, meitumfdjauenber Stelle bie Setradjtung mad)C, mie bod)

bie Kare Statur fo reinlidj unb frieblid) ausfielt, unb ben C'inbrutf 20

verleibt, als menn gar nidjts 2Bibern>ärtige§ in ber 3Belt fein tonne.

Unb menn man bann mieber in bie 3J£enfd)entöoIjnung jurüdrMjrt,

fie fei bod) ober niebrig, meit ober eng, fo giebt's immer etwas

gu fämpfen, 31t ftreiten, 311 fd)(id)ten unb juredfjtgulegen."

Vmnorio, ber inbeffen burd) bas 2e()rof)r nad) ber Stabt 25

gefdjaut batte, rief: „Se()t ()in! fefjt (jin! l'luf bem 9Jiar!te fängt

es an ju brennen/' Sie fabjen Ijin unb bemerkten menigen 9iaudj;

bie flamme bämpfte ber 3Tag. „2)as %enex greift weiter um
ftd)!" rief man, immer burd) bie ©läfer fdjjauenb. 2(ud) mürbe

bas Unheil ben guten unberaaffneten Slugen ber AÜrftin bemerflid). 30

SSon $eit 5U $eit erfanntc man eine rote ^lammenglut, ber

4. fiotnma nad) Söeleutfitung. — f.. Semifolon nad) ftattlid). — 9. überjus
fdjnallen; man. — im. bergartig terraf f enroeis. — 11. aufgleitenbe, mie
immer am AÜiffe, nid)t auf fteigenbe. — 12. Sanb; Drtfdjaften. — 13. längft I)et =

fömmlid), wie an allen weiten SMusfiajtspunften. — 16. ber Span ftfilafc. SBjjL gauft
1J, I272ff. — 19. Somma nad) tioijer fetilt in getoolmter SBeife — 21 f. fönne; unb.
— 22 ff. Sgl. Scfrillers „SBraut con SBieffina": „SHuf ben Sergen ift ^rcifjeit! — Sie
SBelt ift Doüfommen überall, Sffio ber SKcnfn) nidjt Ijinfommt mit feiner dual!" —
22. benn. — 26. Mief oljne ein plöglia), auf einmal ober einen äfjnlidj anfdjliefjenben

gufafe fällt auf. — Setjt (ftatt fefit) unb auf. — 29. bie ©läfer, ba and> ber Dl)eim

ein g-emglaS mitgenommen £)atte. — ftfiauenb; aueft. — 30 f. bem er! lieft; oon.
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Stampf ftieg empor, unb f^ürfi Cljeim fpradj: „Safjt un§ gurücfs

fefjrcn! ba§ ift nid)t gut. ^^ fürchtete immer, ba§ Unglürf §um

jroeitemnale §u erleben." Sllg fie, Ijerabgefommen, ben Sterben

mieber jugingen, fagte bie Aürftin $u bem alten .s>errn: „„leiten

5 Sie hinein, eilig, aber niebt of)ne ben 9teitfttedjt! Saffen 3ie mir

A>onorio; mir folgen fogleidj."" SDerDfyeim füllte ba§ Vernünftige,

ja bao Stoiroenbige biefer Sßorte, unb ritt fo eilig, als ber SBobcn

erlaubte, ben roüften fteinigen £ang hinunter.

SllS bie $ürftin auffa^, fagte .ftonorio: „Sieiten Gm. ©urdjtaudjt,

10 id; bitte, tattgfam! $jn ber ©tabt roie auf bem 3d)lof3 finb bie

Aeueranftalten in befter Drbnung; man mirb fiel) burd) einen fo

unermartet aufjerorbentlidjen $aß nid)t irre maeljen (äffen. §ier

aber ift ein böfer ©oben, Heine Steine unb !urge§ ©ra§; fdjnelfeS

Weiten ift urtftdjer. Cf)nef)in, bis mir t)ineinfommen, mirb baS Reiter

i.-, fdjon nieber fein." Tie ^ürftin glaubte nicf)t baran; fie fal) ben

üftaudj fid) verbreiten, fie glaubte einen aufftammenben 35li£ ge=

feljen, einen ©djlag geljört §u rjaben. Unb nun bewegten fid) in

iljrer GinbilbungSfraft alle bie ©djredbilber, meldje beS trefflidien

£f)eimö mieberljolte ©rjäfylung oon bem erlebten ^aljrmarftöbranbe

20 leiber nur §u tief eingefenft fjatte.

$ürd)terlidj roorjl mar jener ^-all, überrafdjenb unb ein=

oringlidj genug, um zeitlebens eine 2lfmung unb SSorfteUung, mieber=

f'eljrenben Unglüd'S tingftltd) jurüdudaffen, al§ gut ^Rad^tgeit auf

beut großen bubenreidjen ^uirttraum ein plörUidjer 33ranb Saben

25 auf Saben ergriffen (jatte, er)e nod) bie in unb an biefen leidjten

•Öiitten 3d)lafenben aus tiefen Träumen gefdnittelt mürben, ber

AÜrft felbft als ein ermübet angelangter, erft eingefdjtafener ^rember

ans ^enfter fprang, alles fürdjterlid) erleudjtet fal), flamme nad)

flamme, redrt* unb linl'S überfpringenb, if)in entgegenjüngelte.

30 35ie Käufer oeS 3Jiarfte§, rann SBieberfdjein gerötet, fd)ienen fdjon

ui glühen, brofjenb, fid) jeben 2(ugenb(id ut entgünben unb in

flammen aufgufdjlagen; unten mutete baS Clement unaufl)altfam,

bie Bretter praffelten, bie Satten fnadten, Seintoanb flog auf,

1. Tic iVrbinbuug mit unb fallt auf. — 1 f. wtrütff efiren, ba§. — :'. gut, id;.

— ö. iÄeitf nerfit, taffen. — 6. ,§onorio, wir. — 7. biefer SBovte, uiclmcltr be§

geäußerten 2Bunfd)e§. — 10. in. — 11. Komma cor man. — 12. unerwartet
an fier orbenttid) mit einer Oioctbe fpäter beliebten freien aSerbinbuttg. — 13 unb 14.

.Hornina muh ©ra§ mib unfidier. — 15. kommet nad) baran. — 17. babeu unb.
— -io. iingftlirb foüte eigentlich als Veimort oon 3ibnung fteiien. — 26. ©emitoton
na* mürben. — 29 Tao vor iibeffpringenb ftebenbe fieb geftattet foutn eine im
ßufammen^ange paffenbe Grfiäntng.



182 WooelU.

unb tl)re büftero, an bert (i'nben flammenb ausgegasten ^etjen

trieben in ber £örje fid) umh,er, als roenn bic böten ©elfter, in

ifjrem ©lemente \xm- unb umgestaltet, fic^ mutwillig tanjenb oer=

3eb,ren unb ba unb bort aus ben ©tuten ratebcr auftauten mollten.

S)ann aber mit treridjenbem ©eljeul rettete jeber, was 3m: §anb 5

lag; Wiener unb$ned)te mit ben Ferren bemühten fid), non flammen
ergriffene Satten fortjufcfjleppen, von bem brennenben ©eftell noch,

einiges raegjureifjen, um es in bie Hifte 51t pacfen, bie fte benn

t>od) juleijt im eilenben glommen gum 3tau5e laffen mußten. 2Ste

mancher roünfdjte nur einen Slugenblid ©tittftanb bem Ijeram 10

praffelnoen ^euer, nacr) ber SJtögüdjIeit einer §8efinmmg fid) um=

feljenb, unb er mar mit aller feiner ftabe fdjon ergriffen; an ber

einen Seite brannte, glüljtc fd;on, roa§ an ber anbern noefj in

finfterer JJladjt ftanb. -dartnäeftge Grjaraftere, millenftarfe 9Jienfdjen

raiberfet5ten fid) grimmig bem grimmigen ^einbe unb retteten manches 15

mit SBerluft il)rer Sfugenbraunen uno Maare. Seiber nun erneuerte

fid) uor bem fdjönen ©eifte ber ^ürftin ber raufte äßtrrroarr; nun

fdfjien ber fettere morgenblidjc ©efichtst'reis umnebelt, ihre klugen

neroüftert. äöalb unb 2öteje Ijatten einen munberbaren, bänglichen

2fnlcr)ein. 20

!yn bas frteblidje Hfyal einreiienb, feiner labenben ilül)le

nid)t adjtenb, roaren fie faum einige Schritte oon ber lebhaften

Quelle be§ narjen fliefsenben 23adjes Ijerab, als bie Jyürftin gan?

unten im ©ebüfdje be§ SßiefentfjaleS etroaä SeltfameS erblidte,

bas fie altobalt» für ben ;£iger erfannte. Meranipringenb, rate fie 2:,

ilm uor turpem gemalt geferjen, fam er entgegen; unb biefes Söilb

ju ben furdjtbaren Silbern, bie fie fo eben befd)äftigten, madjte

ben nnmöerfamften Ginbrud. „bliebt, gnäbige ^rau," rief «\>onorio,

„fliefjt!" Sie roanbte bas -}>ferb um, bem [teilen 33erg 311, mo

fte rjerabgefommcn waren, ©er Jüngling aber, bem Untier ent= 30

gegen, 30g bie Sßiftole unb fdrafs, als er fiel) nal)e genug glaubte:

leiber jebod) mar gefefjlt; ber i£iger fprang fettmürts, bas }>ferb

2 unb ;i. ilomma fefjlt nor t n i b r e m unb f i cli. — 5. Sann aber, Übergang ju ben auf

Rettung bentenben ÜJienfdjen; e5 fegt bie begonnene Sbefdjreibung fort. — 14. nullen-
ftarf, ot)ne ba§ fonft 5n>ifd)entretenbe §. — 16. Slugen braune, roie in ben „üBanber=
jatjren"; Öoetfje jieljt fonft Augenbraue, aud) 2tugbraue uor, früfjer brauchte er aua)

ba3 alte SJugenbrane. — 16 f. 3!un fotlte ben ©a£ beginnen— 17. 2Birrroarr, nun.
— 18. morgenlidje la. ©oetfye fjat immer morgcnblidi, mie ba3 b fid) aud) in

tnorgenb, ja in ber 2Kef)rjaE)l SJJorgenbe erhalten fjat; morgcnbtid) mit freicrem

©ebraudje ftatt bes 5Korgen§. — 19. .Komma cor SBalb. — 25. erfannte, fjeran =

fpringenb. — 32. Semifoton cor leiber, fiomma nad) gefehlt.
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ftuijte, baS ergrimmte SCier aber »erfolgte feinen 2ßeg aufwärts

unmittelbar ber ^ürftin nad). Sie fprengte, roa§ ba§ $ferb oer=

modjte, bie [teile, fteinige Stred'e Ijinan, taum fürdjtenb, baf? ein

garteä ©efdjöpf, foldjer 2tnftrengung ungeroolmt, fie nidjt au§=

5 Ratten roerbe. @§ übernahm fidj, uon ber bebrängten Leiterin

angeregt, [tief, am Keinen ©erülte beS $ange§ an unb roteber an,

unb ftürjte jule^t nad) fjeftigem 53eftreben fraftfo§ 311 ©oben.

Sie fdjöne Same, entfdfjloffen nnb geroanbt, oerfefjlte nidjt, fidj

ftrad auf i|re $üfje 311 ftelten; audj baö Sßferb ridjtete fidj auf.

10 Stber ber Xiger naljte fdjon, obgleid) nidjt mit heftiger Sdjneüe;

ber ungleiche Soben, bie fdjarfen Steine fdjienen feinen eintrieb

311 fjinbern, unb nur bafj §onorio unmittelbar Ijiuter iljin fjerflog,

neben iljiu gemäßigt Ijeraufritt, fdjien feine .Hraft auf§ neue an=

gufpornen unb §u retjen. 33eibe Kenner erreichten sugteidj ben

15 Ort, roo bie gairftin am $ferbe ftanb. ©er Jüngling roar fdjön;

er mar |erangefprengt, roie ifjn bie Aürftin oft im Sanjen= unb

Sftingelfpiel gefefyen fjatte. Gbenfo traf in ber Neitbaljn feine

$uget im §8orbeifprengen ben Jurt'entopf auf bem ^fatjl, gerabe

unter bem Durban in bie Stirne; ebenfo fpiejjte er, flüdjtig

20 fjeranfprengenb, mit bem blauten Säbel ba§ 9ttoljrentjaupt vom
SBoben auf. ^n allen foldjen fünften roar er geroanbt unb

glüdlid); Ijier fam beibeö 31t ftatten. ©er dritter beugte fidj

fjerali, fdjofj unb traf mit ber jroeiten ^tfiole ba§ Ungeheuer burdj

^n $opf, bafj eö fogleidj nieberftürjte unb, auögeftredt in feiner

25 Sänge, erft redjt bie sDiadjt unb $urdjtbarteit feljen lief?, oon ber

nur nodj ba§ körperliche übrig geblieben balag. £onorio roar oom

Sßferbe gefprungen unb tniete fdjon auf bem Stiere, bämpfte feine

legten SSemegungen unb fjielt ben ge3ogenen $trfd}fänger in ber

redjten $anb.

30 ,,©ebt iljm ben 9teft!" fagte bie $ürftin: „idj fürdjte, er be=

fdjäbigt (Sudj nodj mit ben Prallen."

„„iu'^eifjt!"" erraiberte ber Jüngling: „„er ift fdjon tot genug,

9. ßomma nad) ftellen. — 9
f. auf, aber. — 11. 2lntrieb, oom Naturtriebe,

ber ifm jur SSerjolgung beftimmt. — 15. ftanb, ber. — 15—22. Sie ganje ©teile „25er

Jüngling . . . ;u ftatten" ift im Srucfe irrig hinter ben Slbfafc „SDer 9Utter ... in ber

regten §onb" geraten, roaljrfdjetnlid) roeü fie ein Jpäterer 3ufa£ mar. Sic Überlieferung ift

ijier ooUig unhaltbar, greiüd) famt man jtoeifeln, ob ber 3ufafe in feiner ganjen 2(u3=

beönung l)ier paffenb fei. — 17—21. in ber Meitbatjn ... oom Öobeu auf- 2lud>

in aUeiinar batte mau fidfj früher (im golpre 1792) auf ber ;Keitbabu mit foldien .uünfteu

cergmigt, rooran [idj fetbft Samen beteiligten. — 22. bei&e§, ©eioanbtbeit unb ®£ü&
— 2". tnieete. — 30. gürftin, idi fürdjte er. — 31. Bon I;icr an (nad) Jtralten)
löiebcr Öebanfenftrid)e ftatt ber 2(bfüfce. — 32. güngiing, er.
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unb id) mag bas ^-elt nid^t uerberben, bas nädjften ©inier auf

Gurem 2d)litten glängen feil""

„3?reoeIt nid)t!" fegte bie Aürftin: „atfeS, was non ?yrömmig=

feit im tiefen Öerjen rooljnt, entfaltet fid) in foldjem Stugenblidf."

,,„9(ud) id),"" rief -vumorio, „„toat nie frömmer als je|t eben; 5

besijatb aber benfe id) an§ yrrenbigfte : id) blid'e biefes ^eft nur

an, roie es C"ud) jur Suft begleiten fann""

„Gs mürbe mid) immer an bieten fdjrecfltdjen 2lugenblidf er=

innern/' ucrfefcte fie.

////Sft e§ bod),"" enuiberte ber Jüngling mit gtü()enber SBange, 10

„„ein unfdwlbigeres -Triumpb^eidjen, als,, roenn bie ©äffen er=

fd)(agener A-einbe oor betn Bieger I)er gur ^djau getragen nuivben
.""

„^sdi roerbe mid; an Sure .Uüfjnbeit unb ©emanbttjeit ba6ei

erinnern unb barf nid)t (jinjufe^en, bafj ^r)r auf meinen 35an!

unb auf bie önabe bes dürften (ebenslang(id) redjnen tonnt. 9(ber 15

ftebt auf! 3dion ift fein Seben mel)r im friere; bebenfen mir ba§

ineitere. — 33or atfen Singen ftetjt auf!"

„,,£a id) nun einmal fniee,"" oerfefite ber Jüngling, ,,„ba id)

mid) in einer Stellung befinbe, bie mir auf jebe anbere 2Seife

unterfagt roäre, fo la%t midj bitten, von ber ©unft, non ber 20

©nabe, bie %l)x mir juroenbet, in biei'em Stugenblicf nerfidjert 511

merben. .^d) Ijabe fdion fo oft C'uren l)ob,en ©emaljl gebeten um
Urlaub unb 9Jergünftigung einer meitem Steife, ©er bas ©lud
I)at, an Gurer ZTafel 31t fifcen, roen ^l)x beehrt, (Sure ©efettfdjaft

unterhatten 31t bürfen, ber muß bie ÜBelt gefefjen Ijaben. 9teifenbe 25

ftrömen non alten Orten Ijer, unb roenn non einer ®tabt, non

einem roid)tigen fünfte irgenb eines 2ÖeItteil§ gefprodjen roirb,

ergebt an ben Gurtgen jebesmal bie 5ra 9e / 0D er bafelbft ge=

roefen fei? !Kietnanben traut man i'erftanb %u, als iner ba§ af(e§

gefefjen fiat! es ift, als roenn man fiel) nur für anbere 311 unter= 30

richten fjätte.""

„2tel)t auf!" tuieber()o(te bie ^firftin. ,,^d) möd)te nid)t gern

gegen bie Überzeugung meines ©emat)(s irgenb eiroa§ roünfd)en

unb bitten; allein menn id) nidjt irre, fo ift bie Urfadje, marum

iir ft i n ; a [ ( e §. — 5. it i di t (ftatt nie). — Seine g r ö m m i g t e i t ift aber anberer
2trt ; bie Siebe, bie iJnt ergriffen Ijat, ftimmt ttjn fromm. S3gl. 33t>. II, <S. 100 (00m grieben
©ottes unb 00m Jyrommfein). — Äomma nadj eben. — t!. Äomma oor td). — 7. an roie.
— 12. rourben, bei römifdien Sriumpbiiigcn. — Ift auf; fdjon. — fiomma naa) Sicre.— 17. ro eitere, nor. 35er oon un§ geie?tc ©ebanfenftrid) foü barauf beuten, bafj ber
güngling fnieen bleibt, fo baf; bie Jürftin ihre aiufforbcn.ng roiebcrb,o!en mug. — 21. i£jr.— 30. b,at; es. — 32. Jürftin, ia). — 34. iSomma naa) bitten.
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er Qua) bisher utrütfbielt, halt gehoben. Seine x'lbfidit mar, Chtdj

uun felbftänbigen ©beltnann herangereift ju fcbon , bor fid) unb

itjm aud) auoroärtö Grjre madjte, roie biofyer am §ofe; unb icl)

bädjte, @ure ZT 1; a t märe ein fo etnpfefylenber 9Reifepafj, alö ein

5 junger 3Jlann nur in bie SEBelt mitnehmen rann"

Tajj anftatt einer jugenblidjen Areube eine geroiffe Trauer

über fein ©efidji gog, ijatte bie Aürftin nid)t Qtit §u bemerfen,

nod) er, feiner ©mpftnbung 3taum ju geben; benn (jaftig ben SSerg

herauf, einen Gnaden an ber §anb, ^rt11t e iue Srau gesabegu auf

io bie ©ruppe loa, bie mir fennen. Unb faum mar .ftonorio, fid)

befinnenb, aufgeftänben, als fie fid) fjeulenb unb fdjreienb über

ben ßeidjnatn ber roarf, unb an biefer Aanblung fo mie an einer,

obgleid) reinlid) anftänbigen, bod) bunten unb feltfamen Reibung

fogleidj erraten lief?, fie fei bie 9Jleifterin unb SBärterin biefeg

io babingeftretften ©efdjöpfe§, roie benn ber fdjroargaugige, fdjroar.v

(odige Knabe, ber eine Tvlöte in ber $anb ()ie(t, gleid) ber SRutter

meinenb, roeniger fyeftig, aber tief gerührt, neben iljr fntete.

3)en geroaltfamen 2(usbrüd)en ber Seibenfdjaft biefeä unglud=

Iid)en 9Seibeö folgte, jroar unterbrochen ftojjroeife, ein Strom oon

20 Porten, mie ein ^ad) fid) in 2tbfäljen von Reifen gu Reifen ftürgt.

©ine natürlid)e Spradje, tun unb abgebrochen, madjte fid) ein

bringlidj unb rüljrenb; vergebens roürbe man fie in unfern 3Bunb=

arten uberfefcen motten, ben ungefähren ^n^alt bürften mir nid)t

oerfefjlen. „Sie fyaben bid) ermorbet, armes Stier! ermorbet oljne

25 Oiot! S)u marft gafjm unb rjittteft bid) gern rur}tg niebergelaffen

unb auf uns geroartet; benn beine AufUmüen fdjmerjten bid), unb

beine Krallen batten feine Kraft meljr. 3)ie beif;e Sonne fehlte

bir, fie §u reifen. 2>u marft ber fdjönfte beine§gleid)en. 2Ber f;at

je einen föniglidjen S'iger fo berrlid) ausgeftredt im Sdjtafe ge

so fetjen, roie bu nun bier (iegft, tot, um nicf)t roieber aufjufteben.

Sßenn bu bes 9Jlorgen§ aufroad)teft beim frühen Sagfdjein unb

ben 9tadjen auffperrteft, ausftredenb bie rote Bunge, fo fdjienft

bu um gu lädieln, unb, roenn fdjon brüllenb, nafjtnft bu bodj

8. geben, benn. — 9. fiomrao naä) Jrttu. — in. bie ©ruppe, bie wir
fennen, wirft iehr erfältenb; bajür wäre beibe mofil paffenber. — fennen, unb. —
20. (Soctiies ©ebraud) würbe iDotjI uon A-els (ftatt pfeifen) Keffer entsprechen, roie er

»on Stur i ju Stur jen, Set) oum \u gezäunten, 32 ante ; u Manfen fagt. —
23. o hngef citjren. — biirfen. ,"vvciUct> tonnte mau ftatt bürften etwa nermuten, e3

fei nod) gnt)alt ausgefallen anzugeben. — 24. i*on tjier an bu, bid; unb beiu
meift grefj gefäjrie&en. — 28. reines ©leidjen; wer. — 30. fßunft nda) auf in

fielen.
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iwielenb bein g-utter cu§ ben |?änben einer %xa\i, won ben Ringern

eines $inbes>! 2Öie lange begleiteten twir bid) auf beinen gnljrten!

rote lange mar beine (Mellfdjaft nnö roidjtig unb frudjtbar! Un§,

itn§ ganj eigentlich tarn bie Speife oon ben Treffern unb füfje

SaBung won ben Starfen. So wirb e§ ntcrjt meb,r fein! 2Bef)e, 5

roel)e!"

Sie (jatte nicr)t auSgeflagt, alo über bie mittlere §öl)e be§

33erg§ am Sdjloffe l)era6 Leiter fyeranfprengten, bie alfobalb für

bas ^agbgefolge be§ dürften erfannt mürben, er felbft woran.

Sie l)atten, in ben Ijintcrn ©ebirgen jagenb, bie 33ranbmolfen 10

aufzeigen feljen unb ourd) iljaler unb Sd)lud)ten, iwie auf ge=

roattfam Ijefcenber Sagb, ben geraben 2Öeg nad) biefem traurigen

3eid)en genommen. Über bie fteinige $löf;e cinljerfprengenb,

fluteten unb ftarrten fte, nun tue unerwartete ©nippe geroafjr

roerbenb, bie fid) auf ber leeren ?yläd)e inerfiwürbig auszeichnete. 15

Tiad) bem erften Grfennen werftummte man, unb nad) einigem @r--

Ijolen roarb, ioas ber 2lnblicf nid)t felbft ergab, mit wenigen

ÜBorten erläutert. So ftanb ber ^ürft wor bem feltfamen, uner=

borten Grcignio, einen $rei§ umljer won Leitern unb 9?ad)eilenben

ju #uf$e. llni'd)lüffig mar man nidjt, roa§ 31t t()iin fei; angu= 20

orbnen, auszuführen mar ber fyürft befdjäftigt, al§ ein 2Kann fid)

in ben $rei§ brängte, grofj won ©eftalt, bunt unb rounberlidj ge=

fleibet, roie %xau unb $inb. Unb nun gab bie Familie gufammen
Sdnnerj unb Überraidnmg ju erfennen. 3)er Wlann aber, gefafjt,

ftanb in efjrfurdjtswoller (Entfernung wor bem dürften unb fagte: 25

„©§ ift nid)t fölagens 3^it- 2ld), mein §err unb mächtiger ^äger!

aud) ber Söroe ift tos; aud) fjier nad) bem ©ebirg ift er l)in.

3(6er fdjont ifjn, Ijabt Sarmljerjjigfeit, baf? er nid)t umfomme roie

bte§ gute Jier!"

„,,2)er Söroe?"" fagte ber gürft. „,,$afi bu feine Spur?"" 30

//3ö, §err! Gin 93auer bort unten, ber fid) ol)ne 9iot auf

2. fiomma nac^ gafirten.— 3. Uns!— 4f. bie Steife ... ©tarlen. Slnfpietung

ber bibelfeftcu g-rau auf bas SRäti'el gimfons (9Jid)ter 14, 14), roo ©üfjigfcit ftebt. —
11 f. roie auf ... Sagb, mit foicfier @ite. — 13. Slöjje, bie friitjer als öbe (ober

breite ober fteüe) fteinige ^läd)e be;eid)net rourbe. — 18 f. bem feltfamen,
unerhörten Ereignis, bafj fjier auf bem Serge ein Siger erhoffen roorben. —
20 f. Unfcßliiffig ... befdjäftigt, ein eljer ftörenbcr als förbernber, oieUeicbt fpäter

gemachter 3u 1'a l-
— 26. ßiagensjeit; ad). — mäcbtigerönger, roie es oon Siimrob

fjeifst, er fei ein geroaltiger §err auf Srben unb ein geroaltiger Säger für bem Serrn
geroefen (1. 3Rof. lü, 8 f.).

— Äomma nach Säger. — 27 f. ijin, aber. — 20. ijhmft

nad) £ier. — 30. gfflrft, öaft. — Spur? — ohne äibiafc.
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einen S3aum gerettet fyatte, roicä midfj roeiter f)ter linto f)inanf.

2t6er idj fab, ben großen 2rupp üDlenfdjen unb Sßferbe nor mir;

neugierig unb Ijülfsbebürftig, eilt' idj fjterfjer."

„„Sllfo,"" fceorberte ber Aürft, „„mujj bie $agb fief» auf

5 biefe Seite gießen. v>b,r labet eure ©eroefjre; gel)t fachte gu 2Berf!

eo ift fein Unglüd, menn i()r tr)rt in bie tiefen SBälber treibt.

2(ber am Gnbc, guter sDiann, merben mir euer ©efdjöpf nidjt

fdjonen tonnen. SBarum mart ifjr unuorfidjtig genug, fie entlommen

gu (äffen?""

10 „Sas Breuer brad; auf/' öerfeijte jener, „mir tjielten um ftiU

unb gefpannt; e§ verbreitete ftd) fdjnell, aber fern von un§; mir

batten SEBaffer genug 511 unferer 33erteiöigung. 2tber ein
s

}>ul»er=

fdüag flog auf unb iuarf bie Traube Im an um I)eran, über um
roeg; nur übereilten uns, unb finb nun unglüd'lid;e Seute."

15 9iod) mar ber Jürft mit Slnorbnungen befdjäftigt, aber einen

2lugenblid fdjien altes gu ftod'en, al§ oben nom alten ©djlofj

fyerab, eilig Ijerani'pringenb, ein -äJlann gefeljen marb, ben man balb

für ben angeftellten Söädjter errannte, ber bie SBerfftätte bes

iKalerö bemadjte, inbem er barin feine üEBoljnung naljm unb bie

20 Arbeiter beauffid)tigte. Gr tarn aufer 2ltem fpringenb, bod) rjatte

er balb mit wenigen Porten angegeigt: oben rjinter ber l)ö()eru

üftingmatter Ijabe fid) ber Söroe im ©onnenfdjein gelagert, am $ufje

einer l)unbertjäf)rigen Sudje unb uerrjalte fid) ganj ruljig. 3Crger=

lid) aber fdjlofj ber -üölann: „SEßarum Ijabe idj geftern meine 33üdjfe

25 in bie <Stabt getragen, um fie ausputzen 511 (äffen! @r märe nidjt

nrieber aufgeftanben; ba§ %dl märe bod) mein gemefen, unb idi

biitte mid) beffen, mie billig, jettleben§ gebruftet."

üDer $ürft, bem feine miütärifdjen (i'rfal)rungen audj fjier 31t

. ftatten tarnen, ba er fid; moljl fd)on in Aalten gefunben l)atte, mo
30 üou mehreren Seiten unnermeiblid)e§ Übel l)eranbrol)te, fagte

hierauf: „3Md)e 23ürgfd)aft gebt
v
\()r mir, bafj, menn mir (i'ure*

1 f. Ijinauf, aber. — ü. iiomnm nad) mir. — 4. Dtjne 2l6fa$ mit 3(nfuljrung§s

jeidjeu am Anfange, bem aber tein roettereiS entiprid)t. — 31 1 f o — beorberte ber
gfürft — mu| — 5. hieben; iljv labet Gure. — Gieroeijre, g e E> t. — .ftomma
nad) SBert. — G f . treibt; aber. — 7. ©uer. — S. tonnen; mar um. — fie, bie

Siere. — 9. DJadj laffen Sebanfenfirid) ftatt be§ 2t6fo$e§. — 11. gefpannt, eS. —
12. SCerteibigung, aber. — 17. ein 3)1 ann tjeran fpringenb, gef efjen. — 19 f. in
bem . . . beauffidjtigte ift nad) S. 175, 1 ff. ein fetjr entbehrlicher, ja ftörenbet , Juuai;..

— Jüid) fpringenb ift überflüffig. — 25. [offen, er. — 2!) f. 3tud) ber Sa^ ba er ftd)

... b,eranbrof)te fällt als ftörenb auf- b,eranbro£)te, prägnanter Slusbrucf für
b r

o

I) c n b i) e r ort la m. 2lnberer 8trt finb fjeranbenfen, b, e r a u f a g e n f) e r a n ro a d) e it.



188 HoDtUf.

Söroen fdjoncn, er nidjt im Sanbe unter ben Peinigen Serberben

anrietet?"

„„•Vner biete %xau unb btefes Minb/'" enoiberte ber Sater

baitig, „„erbieten ficf>, ilm 311 gäljmen, ilm rufjig ^u erhalten, big

id) ben befdjlagenen haften fjerauffcfjaffe, ba mir ilm benn um 5

i'd)äb(id) unb unbeidjäbigt roteber ^urüd'bringen roerben.""

Ter $nabe fdjten feine A-löte oerfudjen gu rootten, ein

^nftrutnent oon ber x'frt, ba§ man fonft bie fanfte, füfte Tylöte gu

nennen pflegte: fie mar furg gefdjnäbelt roie bie pfeifen; roer es

cerftanb, raupte bie antnutigften Tone bqrauä tjeroorguloden.
v"\nbe§ 10

fjatte ber %üx\t ben SBBärtel gefragt, roie ber Söroe funaufgefotnnten.

Tiefer aber oerfeijte: „Turdi ben §o^(roeg, ber, auf beiben Seiten

nermauert, oon jer)er ber einzige 3u9<*n9 mar unb ber einsäe

bleiben mit; jroei ^ufmfabe, bie nod) hinaufführten, l)aben roir

bergeftalt entftetlt, bajj niemanb als burd; jenen erften engen 3ln= 15

roeg 311 bem ßauberfdjloffe gelangen fönne, roogu es ^ürft />-riebrid)§

(Seift unb (^eftfjmacf ausbilben roitt."

9iad) einigem Sftadfjbenfen, mobei fid) ber AÜrft nad) bem
Minbe umfal), ba§ immer fonft g(eid)fam gu prälubieren fortgefahren

liatte, roenbete er fid) gu £>onorio unb fagte: „Tu fjaft Ijeute uiel 20

geleiftet; nollenbe ba§ Tagroerf! 23eferie ben formalen 2£eg, galtet

eure SSüdjfen bereit, aber fdjiejjt nidjt efyer, als bis it)r bas &e-

fdjöpf nidit fonft ^urüd'fdjeudien fönnt; allenfalls madjt ein $euer

an, nor bem er fid) fürdjtet, roenn er herunter roiff. SDtann unb

Aiau möge für bas übrige fielen!" Gilig fdjitfte .vumorio fid) 25

an, bie 53efcl)le 311 vollführen.

S)a§ Mint» tierfolgte feine SUielobie, bie feine roar, eine Jörn
folge ofjne ©efeij, unb mefleidjt eben besmegen fo (jergergreifenb;

bie llmfteljenben fd)ienen roie bezaubert oon ber 33emegung einer

lieoerartigen 3Beife, als ber 3>ater mit anftänbigem Gntfjufiasmus so

ju reben anfing unb fortfuhr:

- üige, flute douce ober ä bec, and) Storf = ober 2 dj nabelflöte, bie mir au

3

5Riei Stiicfen beftanb, oon benen bas erfte bas fd)nabelförmi}e 2Jiuni>ftücf roar; ben (Segenfafc

bilbet bie Duerflöte (aud) flute allemaude genannt). — pflegte; fie. — 11. SBärtel, ber

Trümer 2Bäd)ter t)iefj. — 16. Statt fönne erwartet man tarnt, ba Ijier einfad) bie

5?oIge beseidjnet roerben foll, nidjt bie SIbfiait. — 19. Ainbe. 2o fieißt ber ftnaoe uon
fjier an immerfort. — 20. bu. — 21. Sommanad) geleiftet. — Sßunft nad) Zaginert.
— galtet, er mit ben Jägern, beren freilidi liier nidit ausbrüdlid) gebadit ift, erft

2. 192, 1-'. — 22. Gure. — 30. anftänbigem, nidjt übertriebenem, roie natürlich
2. 190, 7. — 31. anfing unb fortfuhr bejeidmet bie gan^e Sfefe, ftatt baj neben
bem ilnjang ttiua oon t>en äßorten „Xod) roer preift" an bie Aortietjung mit einem „futjr.

er fort" eingeleitet würbe.
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„( s5ott bat bem Tsitvftou 2Bet3r)ett gegeben, unb jugtetd^ bie

(rrfenntnio, bafj alle ©otte§roerfe roeife [inb, jebco nad) feiner

Strt. 2cl)t ben Reifen, rote er feft fte()t unb fief» nidjt rürjrt, ber

Sßßitterung troi.u unb bem Sohnenfd^eih; uralte Säume gieren fein

ö .v>aupt, unb, fo gefrönt, fd;aut er roett umrjer: ftürgt aber ein

ü£eil herunter, fo mill eö nid)t bleiben, ma3 e3 mar, eö fällt jer=

trümmert in »tele 2tücf'e unb bebeeft bie Seite beS §ange§. "Jlber

aud) ba motten fie nidjt üertjarren, mutroittig fprtngen fie tief

I)inab; ber 23ad) nimmt fie auf, gum $tfuffe ^gt er fie. "Diidjt

10 miberfterjenb, nidjt roiberfpenfiig, ed'ig, nein, glatt unb abgerunbet,

geroinnen fie fdmeller irjren 2öeg unb gelangen von Aluf* 511

Aluf-, enolid) jiini Ceean, roo bie liefen in ©djaren barjergierjen,

unb in ber ^Tiefe bie .omerge mimmeln. £od) roer preift ben

:Kul)m be§ Gerrit, ben bie Sterne loben von (i'migfeit 31t @roig=

15 feit! 2Barum ferjt il)r aber im fernen umtjer? 33etracr)tet rjier

bie öiene! 3iod) fpät im .oerbft fammclt fie emfig unb baut ftd)

ein ,s}am, roinfek unb magereebt, aU -Dieifter unb OJeielle. 2d)aut

bie 3lmetfe ba! Sie t'ennt irjren 3Beg unb nerliert Um nid)t; fie

baut fid; eine 2Bor)nung aus Örasf)almen, (rrbbröslein unb ®iefer=

20 nabeln, fie baut eö in bie $or)e unb mölbet e§ gu. 216er fie

bat umfonft gearbeitet; benn bao ^ferb ftampft unb fcl)arrt alleo

au§eina«ber. ©erjt l)in! e§ vertritt iljre halfen unb gerfireut

iljre planten; ungebulbig fdmaubt e§ unb fann nid)t reiften: benn

ber .'oerr bat ba<5 :)iof- 511111 ©efcllen be£ 2Btnbe§ gemadjt unb

25 gum ©efätjrten be§ Bturmo, t^af^ eg ben SJtann berfnn trage,

loobin er mill, unb bie Arau, roorjin fie begehrt. 2lber im Salinen

malt» trat er auf, ber Söroe; ernften 2d)ritteo burd^gog er bie

9Büfte; bort berri'dit er über alles Öetier, unb niebto roiberftetjt

5. Semifolon nad) uml;er. — '.>. ffionrma nad) hinab. — 12 f. Sic eigene &\u
bilbungsfraft bei Cannes fetjt an ben ihm unbekannten fabelhaften Dcean bie Dtiefen unb
gmerge, bie* nad) ber gemötjnlidjen Sage, bon Sergen angehören. — 13. 2lbfaK cor £ o ä).— 14 f. bie Sterne, nad) bem ©efang ber brei SJtänner im g-euer, ber Öoetbe aud)

aus §ajfe§ Dratorium berannt mar: „Sitte Sterne im gimmel, lobet ben ©errn, pfeifet

unb rühmet ilnx eroiglid)." — 15. betrautet. — bier, binweifenb auf Die Siene, bie

er ftetjt, wie cjleid; barauf ba. — IG. -Üicne, nocl). — 17. ßjefelle; fdjaut. —
ls. fie. — Alomma nad) nidjt. — 20. ju; aber. — 21. fiomma nad) gearbeitet. —
ba§ SBferb, eines ber Sßferbe, bie er oor fid) fieljt. gn SBerthers mehrere a3erglcid)ungs=

punfte bicteubcin -Briefe Dom is. -.Uuguft 1771 wirb bes SBanbererä gebad)t, beffen f?ufjtritt

bie fleine SBelt ber Slmeifen jertritt. — 22. aus ein anber, feljt. — 28. .uomma nad)

SJJlanlen. — Semilolon nad) raften. — 24. Öcfellen, mie im „yieb" (30, 29) „ein
©efelle ber ©trauten". — 2.

r
>. be5 Sturms. 3erem. i, Vi: „Seine SBogen fiub wie

ein Sturmininb." — 2fi. 9!ad) beut ®efe§e bes biblifdjen SßaratteliSmuä wirb aud; bie grau
hinzugefügt. — 27 f. Äomma nad) Söwe unb SBüfte. — trat er auf, fobalb er ju

feiner Äraft gelangt war. — 28 f. nichts miberfteljt ihm. 3)a§ ift freilidj nidit ganj
riditig, ba ber Elefant, ba§ 5la3lwrii unb ba>3 glufjpferb mit ihm fämpfen.
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tfjm. £od) ber 9Renfdj rceif, ir)n ju jäljmen, unb ba§ graufamfte

ber ©efdjöpfe Ijat Gljrfurdjt cor bem G'benbilbe ©otteS, roornad)

aud) bie G'ngel gemadit finb, bie bem &erm biencn unb feinen

Tienern. Xenn in ber Söraengrube fdjeute fid) Daniel nid)t; er

blieb feft unb getroft, unb ba§ milbe 33ritflcn unterbrad) nid)t 5

feinen frommen ©efang."

3Mefc mit bem 21usbrud eines natürlichen Gnt()ufiasmu3 gc=

fjaltene Siebe begleitete bas £inb f)ie unb ba mit anmutigen

hörten; als aber ber 3?ater geenbigt r)atte, fing e§ mit reiner

Mehle, (jeder Stimme unb gefdjitften Saufen ju intonieren an, 10

rcorauf ber Sater bie A'löte ergriff, im Ginflang fid) fjören liefi,

baö föinb aber fang:

„2(uq ben (Gruben, (uer im ©ra&en

£>ör' ia) bes ißropfjeien Sang.

©ngel icfjroeben, ihn 111 laben; 15

JBäre ba bem ©uten bang?

Sötd' unb Sbroin, fjin unb nrieber,

Sdjmiegen fiep um ifjn heran;

ga, bie fanften, frommen Sieber

.öaben's ihnen angeihan!" 20

Ter ivater fuhr fort, bie Strophe mit ber ^föte 3» begleiten, bie

iltutter trat l)ie unb ba als jmeite Stimme mit ein.

li' inbring lief) aber gan^ befonbers mar, baf? ba§ Äinb bie

feilen ber 3tropr)e nunmehr gu anberer Crbnung burd)einanbcr=

fdjob unb baburd), roo nidjt einen neuen Sinn heroorbradjte, bod; >->

bas ©efüljl in unb burd) fid) felbft aufregenb erljöbte.

„ßngel frf)tr>eben auf unb nieber,

Uno in Jonen m erlaben;

35>eld) ein fumniliföjer ©efang

!

1. graufamfte, nicht megen feiner SStutgier, fonbern megen feiner ungeheuren Jh-aft.

2tm Scbluffe (S. 104.1 Reifet er „bes 2Balt>es yocbtnrann". — >. Senn. 2er Bat;, Geweift

nur, baß ber Söroe bie Siener 0ottes ferone, nicht ben SDlenfchen als Gbenbilb (Sottet. —
13. 2lus -ben GJruben. Umher finb piete £öroengruben, bie größere, roorein Janiel gcroorfen

roorben, roirb als (Sraben bezeichnet.— Somma nach ©raben.— U. beö tropftet en Sang.
Jie Überlieferung fpriebt nur Dom @ebete Saniels; au* bie ßunft [teilt iEjn betenb mit auf*

gehobenen Rauben bar, unb jtpar ftebenb, roährenb -,roei ber Söroen iahm, roie £unbe, um
if»n Hegen. 2>er Sobgefang gehört ben brei üJIännern im feurigen s_fen. — Semifolon

nacb Sang. — 15. Üomma blofs nacb laben. — 21. jufjr fort . . . begleiten. £ies

ift ftörenb unb foUte roeggefallen fein. — 23 f. bie 3 eiIen - ^ ie i e l
inb a&er nitht B'°B

»erfeboben , fonbern aud) alle geänbert, ja um eine oermefjrt. — 26. 3U aufregenb
ift ein es uicnigftens 5U beuten. — Tie beiben Tolgenben Strophen haben mir burd)

Anführungszeichen als ©efang 2aniels angebeutet, ber hier aUe fiinftigen -.üMinber bei ber

Öinricbtung pon ÜKärtnrern oorausfiebt. — 2*. ßornma nach erlaben.



ttooeltc. 1 9 1

yn bert ©rubelt, in bem ©raben,

2Bäre ba bem .uinbe bang?

Siefe fanfien, frommen Sieber

£affen Unglütf niciit lievan

:

5 ßngel ftfjroeben (jin unb roieber,

Hub fo ift es fdjon getrau."

hierauf mit Äraft unb ©rrjebung begannen alle brei:

„Tcnn ber (Sro'ge Ijerrfdfjt auf ßrben,

Über Speere fjerrfdit fein
v

-öltcf".

io Söroen follen ßämmer roerben,

Unb bie SSette jelmmnft utrücf.

Stanley Sdjroert erftarrt im §iebe;

©taub' unb Hoffnung finb erfüllt.

2Bunbertl)äiig ift bie Siebe,

15 Tic fiel) im ©ebet enthüllt."

2(lieö mav füll, liövte, l)ord)te, unb nur erft , aU bie Jone

nerliallten, tonnte man ben Ginbrutf bemerfen unb allenfalls beob=

ad)ten. Mes mar roie befdm.ud)tigt, jeber in feiner 2(rt gerührt.

Ter #ürft, aU roenn er erft je$t bas Unljeil überfalle, ba§ tt)n

20 cor rurjetn bebro()t ()atte, blidte nieber auf feine ©ematjlin, bie,

an il)rt gelernt, fid) nidjt oerfagte, ba§ geftiefte ~Lüd;lein l)er»or=

^ujieljcn unb bie 2tugen barmt gu bebeden. @§ t()at it)r mo()I,

bie jugenblidje '©ruft öon bem 2)rucf erleichtert ju füllen, mit bem

bie norljergefjenben Kanuten fie belaftet Ratten, ©ne uollfommene

25 2 tili e bel)errid)te bie SJtenge; man fdjten bie ©efatjren oergeffen

ju baben, unten ben SSranb unb von oben ba§ @rfter)en eine*

bebenflid) ru^enben Söroen.

2)urd) einen 3Binf, bie Sßferbe notier ^erbeijufüljren, bradjte

ber mirft juerft roieber in bie ©nippe S3eroegung; bann roenbete

1. fiomma feljlt nad) GJraben. — 0. c3, bie Rettung. — getfjan, gefdjcljen,

DOÜenbet. — 8 f. Jafj (Sott erbe unb SKeet beberrfebt, wirb in einer 2lrt ^araüeliomit'3

auägepljrt. — DIadf) SemUolon. — 10. Soweit werben Sämmer, inbem fie bie Urnen

vorgeworfenen Släubigen nid)t fdiiibigen, wie e§ naa) bem ©riefe be3 ^eiligen Sgnatiu§

an bie Kömer 511 gefdictien pflegt. — li. bie SBelle fdiwantt äiirücf. So trug ber Aluf;

ben in ihn geworfenen, mit einem •JJiülilitein belüfteten SSifc^of Cutrinus uon Siäcia; ben

in gleicher SBeife ins SJleer geftürjten SSincentiui trieb biefcS an§ Ufer. — 12. erftarrt
im ^iebc, wirb ftuinpf, als c§ bem ©laubigen bin .Kopf abfälligen foll. Sßiele SKärtnrer

würben mit bem Sdiwerte hingeriditet. — L3. ©Ioub', an bie «öttliditeit unb sMmad)t
Don Cflntftuc-.. — 17. allenfalls, wenn man wollte. — 1«. Semitolon na* be«

fdiwiditigt. — 21. an i Ej n gelehnt, ba fie tief ergriffen war. — baä geftiefte

iü di lein. S" ben „SEBonberjaljren" (II, 5) hält fo bie ia)one äBitwe ihr geft cfteS £ud>

por bie 2lugen, um ihre ibraneu 311 uerbergen. — 25. Somtna naa) 2)!enge.
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er jtdj 3u bem 23eibe unb fagte: ,£sfyv glaubt alfo, baß iljr ben

entfprungenen Söroen, roo tljr if)n antrefft, burdj euren ©efang,

burcjj ben ©efang biefe§ töinbes, mit §ülfe biefer ^lötentöne be=

fd)iuid)tigen unb it)n fobann, unidjäblid) foroie unbefdjäbigt, in feinen

SBetfdjIufj mieber jurüdbringen tonntet'?" 3ie bejahten e§, uer= 5

fidjernb unb beteuernb; ber Äaftettan rourbe ifjnen abB SBegroeifet

^gegeben. 9hm entfernte ber grürft mit wenigen fidr) eiligft, bie

g-ürftin folgte langiamer mit bem ü6rigen ©efolge; 9Jiutter aber

unb 3orjn ftiegen, uon bem äBärtel, ber fidt) eines ©eirjefyrs be=

mädjtigt tjatte, geleitet, fteiler gegen ben 33erg tjinan. 10

§Bor bem ©intritt in ben ^otjlmeg, ber ben Zugang 311 bem

3d)(of$ eröffnete, fanben fie bie ^äger befdjüftigt, bürreS Seifig

ju häufen, bamit fie auf jeben %aU ein großes $euer an,$ünben

tonnten.

„6s ift nidjt 9tot," fagte bie %tau; „e§ mirb ofyne bas alles 15

in ©üte gefdjetjen"

SBeiterfyin , auf einem sDiauerftücfe fitjenb, erblirften fie

Monorio, feine Sopuetbüdjfe in ben 3d)of3 gelegt, auf feinem Soften,

als roie ju jebem 6reignis gefaxt. 2(ber bie .Oeranf'ommenben

frfn'en er t'aum §u bemerfen; er fafs mie in tiefen ©ebanfen uer= 20

funfen, er far) umfjer mie jerftreut. S)ie $tau fprad) tfm an mit

ber Sitte, ba§ $mex nidjt angünben gu (äffen; er fdjien jebocr) trjrer

"){ebe menig 9(ufmerffamfeit 51t fdjenfen. Sie rebete lebhaft fort

unb rief: „3d)öner junger 2Rann, bu fjaft meinen Jiger erfd)(agen;

id) ftudje bir nidjt. 3d)one meinen Sömen, guter junger 9Jtann; 25

id) fegne bidj."

§onorio fdjaute gerabe nor fid) fnn, bortfjin, rao bie 3onne
auf ifjrer 23afm fid) 511 fenfen begann.

1. bem SBeibe. 2er 9)lann ift jur Stabt, um ben Saften fierbeisuljolen Sögt.

<S. 188, 5. — Jljr glaubt. Ser gfttrfi begießt ficf> in feiner Syrage auf bie 9tebc be3
3Kanne5 6. 188, 5 f.

— fi. Saftellan, ber SBärtel ober 2Bäcf>ter. — 7. eiligft,
um in ber Stabt 21norbnungeu roegen bc3 Sßranbe? ;u geben. — 10. geleitet fet)lt, ift

erft nad) Öoetfyes £ob, roobl ofme JBerg leidjung ber §anbfd)rift eingefe^t inorbcn. Cb e§

fd)on in biefer fehlte, ift M5 jegt roenigftens unbefannt unb bafjer nidjt
ä
u entfdjeiben,

ob geleitet ober etroa geführt an biefer ober an einer anbern Stelle (nad) ftiegen
ober äBärtel) fielen follte ober blojj ftatt »onOO ju lefen fei mit, roenn nia)t fteiler
ein .görfe&ler be§ Sa)reiber3 ftatt geleitet ift. — 12. SReifjig, nad) fteljenbem @ebraud)e
in ben SBerfen. — 14 f. Statt be§ 2tbfatse5 CJebantcnftrid) nadi fönnten. — Äommi
üor e§. — 18 einem (ftatt feinem). — 18 f. Soften al§. — 20. Somma nacb 6e =

inerten. — 21 f. mit Sitte. Slbfidjtlidjc 2lu§laffung be§ ülrtifelä, roie bei an, in (mit
Ülftufati») ift nidit roal;r[d)einlid). — 22. Somma naä) laffen. — 23. fajenfen; fie. —
24 f. erfdjlagen, id). — 25. nid)t, fd)one. — 25 f. üflann, ia). 2tudi fiter Ijerrfdit

SParaBeliStnuS. — 27. gerab, roogegen S. 1!)3, 23 gerabe ftefit — 28. begann —
o^ne 2lbfa^.
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„£)u fdjauft nad) Stbenb," rief bie grau. „Du tljuft roor)l

fcaran; bort gtebt'ä viel §u tr)un. Gile mir, fäume nidjt! SDu

wirft überroinben. "-'(bor guerft überrotnbe bid) felbft
!"

hierauf friert er 31t lädjeln, bie $rau ftieg weiter, tonnte

s fid) aber nidjt enthalten, nad) bem ßurütfbleibenben nodjmalS um
gublitfen: eine rötlidje Sonne überfdjien fein ©cfidjt; fie glaubte,

nie einen fdjöncm Jüngling geferjen 31t traben.

„SSenn (Suer Äinb/' fagte nunmehr ber SBärtet, „flötenb unb

fingenb, wie £$r ü&ergeugt feto, ben Sömen anlocfen unb beruhigen

10 tann, fo werben wir un§ beöfclben ferjr leidjt bemeiftern, ba f i cl>

baö gewaltige Ü£ier gang nab, an bie burd)brod)eneu ©eroöl&e ljin=

gelagert bat, burd) bie wir, ba baö ^aupttljor nerfdjüttet ift, einen

(Eingang in ben ©djlofjljof gewonnen fyaben. Sorft if)n ba§ Minb

Ijinein, fo tann id) bie Öffnung mit leidjter 5liül)e fdjKefjen, unb

15 ber .Wnabe, wenn e§ ir)m gut bäudjt, burd) eine ber Keinen

üEßenbeltreppen, bie er in ber @de fie()t, bem Stiere entfdjlüpfen.

Söir wollen un§ oerbergen, aber id) werbe midj fo freuen, bafj

meine ßugel jeben 2(ugenb(id bem $inbe 31t £uitfe fommen tann."

„Die Umftänbe finb alte nidjt nötig; ©ott unb ^unft, $römmig=
20 feit unb ©lud muffen baö SBefte tl)itn."

„(i'ö fei!" nerfeijtc ber SEBäriel: „aber id) f'enne meine 5PfIidj.ten.

@rft fütjr' id) Qud) burd) einen befd)werftd)en Stieg auf baö ©e=

minier binauf, gerabe bem ßingang gegenüber, ben id) erwähnt

I)abe; baö ^inb mag tjinabfteigen, gletd)fam in bie 2(rena beö

25 ©dntuipietö, unb baö befänfttgte £ier bort Ijereinlotfen."

Daö gefd)af). SBärtel unb SDtutter fa()en oerftetft von oben

tjerab, wie baö $inb bie Sßenbeltreppen binunter in bem Haren

^ofraum fid) geigte unb in ber büftern Öffnung gegenüber uer=

fd)wanb, aber foglcid) feinen ^lotenton l)üren lief}, ber fid) nad)

so unb nadj oerlor unb enblid) oevftummte. Die $aufe war at)nung§=

voll geniig; ben alten, mit ©efar)r befannten Säger beengte ber

feltene menfd)Iicbe %all. Gr fagte fid), baf} er lieber perfönlid)

1. Komma nad) §frau. — 2. Äomma nad) baran. — tfntu; eile. — nidjt, bu.— 3 spunft nad) felbft. — 4. 2tbfa§ oor hierauf felHt — 5 f. Semtfolon nad) umju =

blicfen. — 8. ©uer. — 16. SBenbeUreppen, am 3Kittelbaue. — 20. ©ie Serufung
ber gottoestrauenben grau auj baö ©lud luirtt bod) ftörenb; e§ müßte Ijiev in berfelben
ÜVikluma \uv ßunft ftc!)en, iuie bie Jrömmigfeit j« ©Ott. — 21. fietn 2lbfa£, and) fein

©ebanfenftrid) nor ©§. — Romma und) fei unb ©cirtel. — 2i>. <Sud). — 24. fiomma
nacii habe. — 2-1

f. bes Sd^aufpieU, beä SlmplutheotevS. ©er Sergleid) paf;t faum
in ben SWunb be§ S55ärtel§. — 26. Ohne 8l6fa|. — ©emüolon itad) g c j d) a I). — 82. m e n j dj s

Iidu- , menidiiid)e Eeiina^me erregenbe |jall.

©oet^el SSBerfe 14. 13
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bem ixefäf)rlid)en stiere entgegenginge; bie Knitter jebodj, mit

Ijetterm ©efid)t, übergewogen fyordienb, lief? nidjt bie minbcfte

Unruhe bemerfen.

Gnblid) fjörte man bie %V6k mieber; man fjörte fie näfjer

unb näljer, bas töinb trat aus ber §öl)le fyeroor mit glän^enb 5

6efriebigten Singen, ber Söme fjinter ifnn brein, aber langfam unb,

rote es fdr)ien, mit einiger SSefdjroerbe. C'r jetgte f)ie unb ba Suft,

fid) nieberjulegen, bod) ber Knabe führte it)n im §albfreife burd)

bie roentg entblätterten, buntbelaubten 33äume, bis er fid) enb(id)

in ben leisten Strahlen ber 8011111% bie fie burd) eine Sutinenlürfe 10

Ijcreinfanbte, roie oerflärt nieberfeijte unb fein befd;roid)tigenbe§

Sieb abermals begann, beffen Söieberljolung mir uns ai\d) nidjt

entjietjen fönnen.

2lu§ ben Gruben, hier im ©ra&en

Ö0V ia) bes Propheten Sang. 15

(rngel idimeben, ihn 311 laben;

SBäre ba bem ©uten bang?

ßöto' unb 8önrin hin unb roieber

Scb/miegen fid) um ihn heran;

3a, bie ianften, frommen i'ieoer -20

."öaben's ihnen angetfjan!

^nbeffen batte fid) ber ßöroe ganj fnapp an bas $inb f)in=

gelegt unb ir)m bie [dunere redete SBorbertaije auf ben 3d)0J5 ge=

i)obeu, bie ber .Hnabe fortfingenb anmutig ftreid^elte, aber gar

balb bemerfte, bafj ein idmrfer Sorngroeig g'nrifdjen bie Saßen >:>

eingeftodjen mar. Sorgfältig 50g er bie oerleiienbe Spt£e (leruor,

nalini lädjelnb fein buntfeibeneg §al3tud§ 00m Luiden unb uer=

banb bie gräulidfje Jafce bes Untiers, fo bafj bie 9ftuiter fid) oor

^yreuben mit ausgeftredten Strmen jurüdbog unb ineüeidit an-

gemeinter SGBetfe SeifaH gerufen unb gellatfdjt fjätte, märe fie 30

nidjji burd) einen berben Aauitgriff be§ 2öäriel§ erinnert roorben,

rar, Die ©efafyr nidit Darüber fei.

J. Weiterem — 4 f. S>ie »chlcnben Sorte „man tjörtc fie näher unb nä^er" haben

roir nad) Sdermanns 33eridit com ©ange ber (Srwhluug (oom 18. Sanitär 1827) eingefügt;

jedenfalls fehlt in ber Überlieferung etma§. — 5 f. glän.ienb bef riebigten, feljr fühn

oon ben burd) ihren ©tans Sefriebigung oerratenben 21ugen. — 8. §ier unb unten 3- **

tritt nodi einmal jur Jlbroechsiung roieber einmal Anabe ein. — 11. rerflärt. Sie

Jreube über bie Aolgfamfeit bes Söroen fpricftt fid) in feinen Slugen unb feinem ©efidjte

aus. — 15 f. Sie gntetpunftion roie oben 2. 190, 19f , aber 18 fehlen bie Äommas cor hin
unb nad; roieber unb 21 iteht ^unft ftatt bes 3lu§rufung§jeiä)en§. — 29. Jas vielleicht
iit üörenb, ba bie 21bfid)t, ihm Seifall 511 tlatfd)en, roie fie in ihrer SBube gewohnt rcar,

unjtDetfelhaft ift.
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NUnTcid) fang ba§ ßtnb roetter, nadjbem eö mit roemgen

£önen oorgefpielt battc:

Tonn bor ©ro'ge betTfclft auf Irrben,

Über SOicere Ejerrftfjt fein 33ütf.

Söroen foüeu Sämmer roerben,

ttnb bie SSScHe ic()roanft uicüd.

33Ianfe§ Sdjroert erftarrt im .v>iebe;

©taub' unb Hoffnung finb erfüllt.

2Bunbertt|ättg ift bie 8iebe,

i" Tic ficfj im ©ebet entJjüEt.

3ft co möglich \u benfen, bafj man in ben 3ügen e 'neä f°

grimmigen ©efd^öpfeg, be§ Snrannen ber Sßälber, be§ 2>efpoten

be§ ü£terretd)e§, einen iHuobnitf »on ?vreunblid)fcit, non banfbarer

3ufrtebenf)eit fja&e fpüren tonnen, fo gefdiaf) ec I)ier. Unb roirf=

15 lul) )al) ba§ Minb in feiner ÜBerflärung aus mie ein mächtiger,

fiegreidjer Überroinber, jener jroar nidjt mie ber Uberrounbene

(benn [eine H'raft blieb in if)iu verborgen), aber bod; rote ber

©ejäljmte, rote ber bem eigenen frieblidjen Sßttten anheimgegebene.

3)a§ Mint) flötete unb fang fo weiter, nad) feiner 2trt bie feilen

20 nerfdjränfenb unb neue Ijtngufügenb:

Hub fo ad)t mit guten Minbern

Sel'ger ©ngel gern w dtat,

Söfeg SBoften \u uerf)inbern,

;-)ii beförbem faVcme iEfjat.

25 So befdiroören, feft ui bannen

Siebetn Sofjn an§ jarte ßnie

^sim, beä 35>a(be§ .vociitnrannen,

frommer Sinn unb SJielobie.

l. ©lorreid), tviinuplüercub, in erlebtem ©elbftbenmfjtfein, ba§ fid) in ber Stimme
auobrütft. — i. oorgefpielt auf ber gflöte. Oben S. 19(>, 9f. intoniert c>3 uor bem
eigentlichen ©efange mit bellet- Stimme, bie gtötc fpielt ber Sßater. — 3— 8. Siefelbe

Sa$}eiä)nung, mie oben ©. 191. — 14. f)ier, unb. — 17. Jlomma uor benn unb
unmittelbar nad) »erborgen. — i:>. flötete, ba<3 SOorfpiel. — 19f. nadi jetner . . .

E}tn;ufügenb trifft nodj weniger in nß 3. 190, 2 unb jolltc besfjalb weggefallen

fein. — 21. ©a§ Woettje and) am Slnfange uon ©ebid)ten geläufige Unb fo fnüpft hiev

an bie golgfamfeit be§ Sbroen an. — 22. Sel'ger. ?er Sa)u$engel ift gemeint. —
2'!. Sieben. Ber liebe 2oim ift ber fromme finabe. Siebem bat mau mit ;)ied)t nad)

(^oethc'3 ~ob gejefit. — 27. Sie beißen ftommaS fehlen. — .öoAtnrannen. Sögf.

6. 11*, -1. 8
f.

189, 26— 190, 1. 195, 12
f.

13
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Unnlcifumt*

")fm .".. 3Wai 1800 traf ©öettje ui Scipjig, roo er fich bereits" [eit Dem
*v *-2s. -jiiu'il befanb, mit bem Suc^ljänbler Sotta uiiammen. Siefer hatte

{leine -.u inner uim nächften yaljrgang feines ,,£afdjenbua)es' für ©amen"
milgebradjt. ©oetfjes" iagebudj berichtet am 6.: „Set liotta. Über bie

neuen Mupfer jum Stamenfalenber." Den 7. ging er mit biefem [parieren,

mobei „üerfdjiebene litterarifdie ^erhältiüffe burdjgefprodjen mürben," aud)

©aef^e fieh bereit erflarte, einen Seitrag jnm iafdienbudie ju liefern.

Unter jenen Mupfern finb von Men in ©üffetborf geftodjene -u oer=

Heben, mekbe bie >>aiuueriod)en beo ebelidjen l'ebeno, Sraut, ©atttn unb

l'iutter, in je uoei Silbern barneilten. Soita hatte aber ioof)t fdjon bamalä

norij aitbere Kupfer ju bemielben Taidienbudie von bem i'i'aler §. §. :)tam=

6erg ui .vannouer in 3tuJ>ftdjt, in meldjeu ©oettje il)m oielleid)t eine <Bx-

Kärung liefern roerbe, roie bieo in iilmlid)er -Keife fdion ju anbern aetban

roorben. Som 23. bio 25. mar ©otta mit feiner ©attin in Sßeimar; am
lebten £age [peiften beibe mit 2d)iller bei ©oetf>e 31t 5DHttag. SBenn Eotta

nadj ber Wicffehr am 3. äftai 3d)iiler melbete, er merbe nidit oor bem

nürimen Sßofttage an ©oetlje fdmeiben rönnen, ba er biefem etmao ju fenben

habe, roas" er erft morgen erhalte, fo raaren bie§ ohne allen ^meifel bie

Silber Bambergs", von benen mir freilid) nid)t befthnmt miifen, ob (fotta

fdjon ihren ©egenftanb fannte. Saä £agebud) gebenft roeber biefer Senbnng,

nod) irgenb einer auf unfere iDidjiung bezüglichen £fjätigfeit öoetbeo, et)e

er in feinen ©arten an ber ytm 50g, mao am Slbenb beä 20. 3>uni gefdjalj.

3»i)ei Sage fpäter beriditet biefeä; „A-rüb über ben ^luffal; jum Samens

falenber nad)gebad)t." 3lm »orljergeljenben ;U
l

ad)mittag mar Sdjitfer bei

ihm in bem ©arten geroefen, ben 2t6enb hatte ©oetlje allein sugebrad)t.

3Benn eo unmittelbar barauf Reifst: „Bibliotheque des Romans", fo

biente bie Sefung 'Goethe nur jur Unterhaltung, ftanb mit bem 2tuffal5

1001)1 in feiner Sejiel)ung. ~)iad) bem veihbudje ber SBeimarifdjen Sibttotljef

hatte ©oetlje fdion am 23. 2lpril von jener Bibliothfeque oaö erfte gutU

fyeft 1775 geliehen, bas er erft am 14. guli uirütfaab; ben 19. nahm er

fid; bie Jortfe^ung bis uim £eunnber 17 75, bie er erft am 3. (September
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uirütflieferte. So erroäfjnt bcnti audSj ba£ Jagebudj bor Bibliotheque

»orn 20. bis uun 22. guni. SMernad) ift faum baran ui benfen, baf? ®oetb)e

feines ,,2tuffai3co" wegen in ber Bibliotheque nad) ©efä)idjten cjefxidjt

fjabe. 2(m 24. mar er nüeber in ber Stabt, roo Sdiiüer mit ben Jlialern

äßener unb öurg bei iimt ui 3lbenb [peifte. 3)ie 2tu§füt)rung bes vorbei-

mit Sdiiüer befprod)enen 2(uffal5eö unter bem Flamen ,,-Tie guten grauen"

erfolgte, und) bem lagebudje, oom 25. 6i§ jum SKorgen bes 27., eJje er-

ben §of befudfte, mo bie genatfdjen ßanbfiänbe uir 2lbfd)iebstafel oer=

fammelt waren. Sofort fdjicfte er i[>n an Sdjilter, bem er am eben ge;

nannten 30i'orgen fdjrieb: ,,Mi entidüiefje mid) gleid) meinen elften ©ntrourf

gfmen uir Beurteilung ui übergeben. SDa eS nur barum ju tlnin ift, eine

2(rbeit los ut merben, fo fdjeinen mir biefe Bogen, roie id) fie «riebet burdjlefe,.

5u ihrem Gnbwecf beinahe idion gut genug. SDodj ermatte id) Stjt Urteil.

SBenn id) oon .vwf femme unb erit mein, rote es mit mir heute 2lbenb

ftel)t, fo boren Sie nod) oon mir. SSieHeidjjt frage id) bei gljnen an, eh>

id) nad) §aufe gehe." ©rft nad) ber Slfiretfe bes £erwgs mar er am 2(benb-

bes 29. bei Sdnller. j)aä Jagebud) ermähnt nur ibrer Unterhaltung

über ©oetfjeä begonnene „9iatürlid)e i£odjter", bod) muß aud) auf „Sie

guten grauen" bie SRebe gefommeu fein. Schillers" Bewertungen wirb @oetb,e

erwogen unb ba§ ©anje nod) einmal burdjgefefjen f)aben. (irft am
10. -Juli ianbte er ben 2tuffai§ ab. Ign bem ben 9. an (iotta biftierten

Briefe Reifet es: „Sie erhalten in ber Beilage ben fleinen -Jliirfafc über

bie Kupfer. S>dj) fyäite gemünfd)t, ba|5 berfelbe fjeiterer, geiftreidjer unb

uuterl)altenber geworben märe [biefe Borjüge blatte er alfo ber Arbeit 31t

geben gewünfdjt], inbeffen läfct ftd) eine 2hisiübrung nidjt, raie man
münidjt, leiften, loenn bie 3lrbeit ju einer genüffen 3^it fertig fein folt.

•J.'ibge, biefe [et aud) geraten, roie fie molle, roenigftenä ber ^roeef erreiebt

roerben, ben unangenehmen iSinbrucf ber Kupfer einigermaßen abjuftumpfen."

2ln Befonnenbeit ber 2lnorbnung, fünftlerifd)er Slbrunbung unb meift

glücfliriier Jlusfühning hatte es nid)t gefeblt unb aud) manetje geiftreid)e

2(nfidit roar treffenb ausgefprocfjen; freilid) ()ätte ber 2ütffafc bei längerer

geit reidier ausgeftaitet roerben tonnen, aber es fragt fich, ob ju größerer

iJBirfung. 3m Samenfalenber, roo er mitten jrotfdjen Grrjäljlungen oon

Safontatne unb .vmber, einer Unmaffe von ©ebtd)ten 5ßfeffel§ unb oon Sd)iller§

„Porten bes SBaljns" (fie folgen unmittelbar auf Goethes Beitrag) ftanb,

ift er übcrfdjrieben : „Sie guten grauen als Gegenbilber ber böfen Sßeifier,

auf ben Kupfern bes biesjäbrigen Xamenalmanadis. .'öierui 12 f(. [Heine]

.Hupfer." (iotta wollte bas „^afcbenbud)" fdion am 5. September ©dritter

überfenben, boa) ging e3 erft eine 2J>od)e fpäter ab.

Goethe felbft äußerte über biefe§ gegen Goita, bie Einrichtung fdjetne

ibu; iebr günftig. ,,Sie baben oon oornberein nädjft ber Sucretia [ba§

Jitelfupfer ftetlte biefe bar, roie fie oon il)rem ©emabl unb oon ben

Söhnen bes Jarguiniu§ unter ibven Mlägben bei einer bäuslidien Arbeit

überrafdjt rcirb] bie fjübfdjen Baare, bas ^inganfterfen, Brüftleinbetaften,
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lüfterneia 2Jgaciren, unb befonberä ba§ Äinb in ber Söiege, lautet- ©egen*

ftänbe, rooran fiel) tugenbljafte ©entüter in ©Ijen fo gerne ergoßen, glücf*

lirf) äufantmengeftetlt, fo baf; mau bor HJMtte mobf bie .Hantaturen, mit

2)ialog gemtfe^t, uer;etf)en fann." ©dritter fct)rieß : „2Ba§ man aud)

gegen bie .Hupfer einroenben man, fo erregen fie bodf) ^,-rcubc burdi ihre

Sföannigfaltigfeit. tinter ben oorberen Tupfern befinben fiel) recht artige,

obgleid) in allen bor ©ebatrle leer unb trioial ift. 5ßfeffel [ber immer uteie

©ebidjjte 311111 .ualenber geliefert fjaite] fängt nacfjgerabe an 311 rabotieren unb

mit ,s>uber>o ©rfinbungen null eo nicht recltt fort." Sd)iUer<o ©attin urteilte

günftiger.über ben ^nlialt, befonber'o gefiel ihr Safontaineä felir artige unb

lebhaft anjiebenbe ©rjäljlung. 2lber bie böfen üEBeiber Bambergs tonnte fie

©otta niefit oerjeiljett. Sie bemerkte in launiger ©ntrüftung: „©0 fein unb

jierliöj (Sie alte Sötittel anroanbten, um bie ©inbrücfe 31t oerbrängen, bie bie

Sedföblätter über bie grauen [Sftambergio .Uarifatttren] bei beut ßefer ermeefen

möchten, fo möchten Ahnen boeff bie grauen ein roenig ben ßrieg macben;

benn Sie miffett mobl, baf; mir lieber Jbeale oor uir> ieben, bie mir 311

erreichen malmen fönnen, alo fd)road)e Seiten an unferm ©efdf)ted£)t auf=

beeren 311 fefjen. S)te porberen .Hupfer, bie fo gut gejeict)net finb unb am=

geführt, tonnen ben grieben mobl mieber fjerftellen, unb Sie haben fie

mit rechter Klugheit geroäljlt. 2ludt) baö Sitelf'upfer ift alä Sujet fet)r

ainiehenb unb gut ausgeführt. S5ie ßeferinnen ermarten freilief) nirijt oon

beut glanjenben, etjrenben 2lnfang, mao am tS'nbe ihrer märtet.
vVb roerbc

Abre Hebe grau bitten, fid) ein anbermal red;t ernfitict) bagegen ;u er*

Hären, menn Sie mieber einen foldjen ©infaH tjättert . . . Sollten Sie

mieber fo etmac» im ©djilbe führen gegen uns, fo fotlten mir billig uer=

langen, baf; jebent SBlatt ein ©egenftüd gugefügt mürbe, mo auet) etnm§

gegen bie SDlänner gefprodjen uürb. -Kur unter biefer SSebingung foll eo

Ahnen ertaubt fein, bie grauen mieber 311m Qiele beä 2öi|ei§ 31t madjen
"

Sie „böfen SBeiber" aber follten ©otta nodj befonbere Unannehmlidjfeiten

bereiten, mie ©oett)e§ 2tujjerung an ihn uom 17. Siopember bemeift: „Taf;

Ahnen bie (eibigen &arifaturfrai;en auch, nod) burd) üßebenutnftänbe SSer*

bruf; madtjen, tl)ttt mir leib. 3ct) oerrounberte mid) fetbft über ba§ SBort,

ba£ idj in meinen erften li'remplaren nidjt gefunben f;atte. ^nbeffen menn

biefer leibige unb für ed)te Äuiift ganj uerberbticf;e ©efdfjmacl fid) in Seutfcfj*

lanb nod) meiter tierbreiten follte, fo mirb eö nod) mandrje .vuinbel geben,

inbem ber gange Spaf; ja eigentlich auf Deutungen unb äJtijjbeutungen

beruht, unb uufere ©rofjen, roenn man fie bireft ober inbireft treffen

follte, mohl fdnoerlid) bie Sangmut ©eorgä III. unb feiner l'iinifter 31111t

Sötufter nehmen bürften. Übrigeno müufdjo idt), baf? ber gegenraärtige

Jyall feine folgen haben möge."

S)er Unmille über bie Arauenfarifaturen raanbte fid; uom p)eid;ner,

ben ©oetfje bod) nidjt gefdiont hatte, gegen biefen felbft: man luollte e i^

bei ber gegen ihn berrkbenben Serftimmung feiner unmürbig finben, baf;

er fid) 31t einer foldjeu Arbeit oerftanben habe. Avcilid; follte er, mie man
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fid) etnrebete, nur oebeutenbe SBerte fdiaffen, aß 06 biefeä nidt)t eine ganj

imbtüige ,
ja unoerftänbige Aoroerung märe, unb ber Sidjter, bei- fid)

als Äünftler bewährt hatte, nictjt oerlangen bürfe, bafj man aud) bas>

Äfeinftc, bas er fdiafft, mit reinem Serftänbiriä aufnehme unb ficf» innere

lid) aneigne. Saf; ber Schöpfer 10 großartiger Sichtungen unb ber feine

Munftbeurteiler nidits Seereä unb Hnfünftleriidies beroorbringen tonne,

hätte man fid) oorhalten [offen, unb bei näherer 3(nfid)t mürbe man fid)

leidu üoerjeugi haben, Daij aud) über biefer idieinbar alltäglichen Seiftuug

fein auf einl)eitlid)e SBirhtng unb lebenbtge ©rfaffuitg feines 3 u,ocfo°

gerid)teter lebenbiger ©eift fdimebe, aber man fdimieg geringfdjäfcig unb

uerriet burd) fcfjarfeö EOiifmrteil, mie wenig man ben Sinn be§ i'ieifterö

erfaßt habe. A-reunb .Hnebel, ber bamals freilich entfefclief) gegen Öoetf)e

oerftimmt mar unb nebft Sperber ba§ 35to§furenpaar in SBeimar mit

großer Sitterfeü anfal), tonnte ben 1. C froher an Berbers ©attin fdjreiben:

„Moetbes ©efpradj im Santenfalenber ift ein mahres caput mortuum
aller 2(rtigfeit unb alles SPitjes, vtm bleifchmerer i'eid)tigfeit. Unb bann

bie gräfjlidjen Kupfer mr gierbe! fie finb nodj unter Nürnberger oer=

fdjaltem 2Bi£e." Tie'es äReifterroerl beS „gebilbetften Cannes bes 3af)r=

bunberts", mie ihn feine ^enaifdjen jjfreunbe nannten, habe ihm, als er

es abenbä gelegen, ben 33eleg 511 ber am borgen gefunbenen xHuüerung

ber A-rau oon Stael geliefert, fo hieß es meiter, bie Seuifdjen hätten oon

Ratur feinen ©efdjmad — bie er aber in feinem ijjaffe entüelft hat. 3Bie

fehr .«nebet oon Oer augenbfief liehen Setbenfdjaft für ober gegen einen

Sdjriftftetter fid) hinreif;en tief;, bemeift fein jroei ^afirc fpäter bei 2(n=

mefenheit oer A-rau oon ©tael über Oie beutfdje Sitteratur abgefaßtes

Urteil, iporin er ÜBielcmb für ben DoKenbetften Sdjriftftetter alter neuern

Stationen erflärte. ipätte er feinen eigenen bort aufgeteilten ©runbfa^,

ein Äunftroer! fei uoüfommen, roenn bie 'Jlnfcbauung richtig fei unb oi:

Starftettung oollfommen mit ihr übereinftimme, auf unfere „guten grauen"

mit ruhigem Gruft angemanbt, er mürbe eines fo argen i'cifiuneiles fid)

nid)t idjulbig gemacht r)aben. Über ©efdjjntad fann nur feiner ©efdjntadr,

über eine Sidjtung nur berjenige urteilen, ber fie liebeuolt in fiel) aufui--

nehmen geftimmt ift.

Sie erfte beutfdje Äunftnouelle, loie mir unfere trrmblung mit Ned)t

nennen tonnen, mar halb uergeffen, ja oon ©oethe fetbft, ber fie bei "ber

zweiten Ausgabe feiner äBerfe Überfall, erft in bie britte (2) aufnahmt, mit

einzelnen gtücf liehen 2(nberuugen (in ber Überfdjrift mürbe is)eiber ftatt

Ata neu geje|t) unb mit SSerbefferung mancher Trutffebter, an beren Stelle

leiber, befonbers am Gnbe, neue eintraten, ©ine ftrenge ©leichmäßigfeit

ber Sprachform mar auch hier nid)t uerfudjt, überhaupt niefit bie ©org«

falt uermanbt, roeldje bei einer in einem Safdjenbud) ot)ne genaue 2>urch>

ftd;t bes 33erfaffer§ gebrückten Arbeit nötig ift. 3n ber Ausgabe letzter

.vano'c; finb einige gfeljler oerbeffert, aber aud) neue ftelften fid) ein; nieftt

einmal ben bunten 2Bea)fel Ämifdien ben formen ^(malie unb Stntalia



ffintroithluitg. 203

fdjafft btefe roeg. Sdjroierig ift eo oft, befonberS bei oeränberter 2Bort«

ftettutxg, \u entfäjeiben, ob eine Slbroetdjung Der jroeiten 2lu§gabe von

©oetf)e abjicbtlicb eingeführt ift ober auf Siacbjäfftgtett be§ Intcteo beruht.

2Bo bie Stnmertungen 6ei Eingabe ber ßeäart feine 2lu§gabe nennen,

(thninen alle bei ©oetfjeä veben enebienenen Tmcte barin überein.

35er ovfte SBerfudj einer SSBürbtgung unferer Muuftiumelle ift in meinen

„©rläuterungen" XV, 2 (i873) gemacht roorben. ©inen -Jteubrud mit

Kadjjbübungen ber in Den äBerfen fefjlenben Tupfer bat 1884 Seuffert

im einunbjroanjigften \vite Der „Teutfcben Sitteraturbenfmale beo 18. unb

19. .Vthrbunberto" bucbftäblicb getreu gegeben. 3n ber ©inleiiüng ift ber

verbiente Herausgeber Der eingeriffenen Sud)t verfallen, bei allen Sjkr

fönen ber ©oethefeben 3)td£>tungen nach ben SDlobetten 311 fuajen, unb fo

bat er mit leichter iganb in 3infloir ©oet|e, in 2lrmiboro Schüler, in

2(rbon l'iener, in ©enton Vertuet), in Henriette Gfjarlotte mm Schiller

erfannt, roogegen er e-:> zweifelhaft läfjt, ob (imlalie bie .vorbaute x'lmalie

oon ^mboff fei. ©3 roäre gerabeju albern, raenn Goethe Die Sßerfonen,

bie er in bem Sommerllub enebeinen läfjt, fo beuttidj bezeichnet hätte,

baf? mir nod) bleute, mie tüel me()r Die üßetmaraner Der
;

J
,eit, mit Ringern

auf fte [)ätteu btnmeifen fönnen. Unb baju bätte er 2d)illero ©r)e oorab

trennen muffen, fo bafj nur ein SteigungäDerljäirmS blieb, er hätte grau

Verlud) (Denn mar Setjton Sertuäj, fo mußte ältaD. Senton beffen ©attin

fein) eine ©efdjid&te erfinnen muffen, bie ihr gerabe ntdjt lieb fein tonnte,

inuftfe ibren ©atten cor ihrer Sermäljlung eine Steife madjen (äffen, bie

er tljatfädjlid) nid)t gemalt bat, um oon Stmalten tticfjt 311 reben unb

rou ©ulalien, bie, menu fte bie ^mboff geroefen, il)ren SSornamen einer

non i()r burritauö oerfdEjiebenen Tarne fonberbar genug abgelaffen hätte.*)

Unb mom bie§ alleä? (Salt eo ja ©oet^e nicfjt, bie Unterhaltung eineo

Sommerflubo 311 fdjilbern, in welchem Aalle man freilich beuten tonnte,

er habe 5ßerfonen auftreten [äffen, bie fid) in einem folrheu einjufinben

pflegten.

3Ba3 biefer beabfidjtigte, liegt bem lrinficl)tigen flar uor. S)te guten,

nicht oortrefflidjen, fonbern im Seben leiblichen grauen, bie er ben böfen

SCBeibern frei gegenüber ftellen mollte, füllten fid) 311m i£etl felbft in itjreiu

auftreten bezeichnen, befonberä and), inbem fte ihre ÜDletnung über btefe

Marifaturen äußerten ober, mie IKabame ©enton, fte gar nicfjt beachteten,

banebeu aber anbere in Srjäljlungen ber l'iänner, nur in einem bejeidntem

Den Aalle aud) einer Same, fich oorftetten. Semnadj mußten bie oier

Tarnen beo .Hlubo recht cbarat'teriftifd) fiel) unterfdjeiben, mao (Goethe oor=

züglicl) gelungen ift. jiur eine grau finben mir, bie ©attin Sentono,

eine heitere unb burebauo finnltctje l'iatur, bie aber, mie für ihren

1 2duiia-'5 f?rau iiicf; nirtit Henriette, Jonbern Gfiarlotte, bie SBertud)§ nicht, mie fie

hier genannt wirb, SfReta, fonbern Caroline. 2Ba3 hätte Woethe beftimmen fönnen, anbere

SBornamen ben Tarnen, bie er nur mit [oId)en 6ejeid)net, ju geben, al§ fie roirflid)en

ber sperfonen, bie er &nl'ei im Sinne ^att« 1
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Gatten gefdiaffen, biefem burd) ibre bauolidie Jugenb ba§ Seßen leidjt unb

angenehm madjt, wogegen er itjr grofje gretljeii geftattet unb fiel) ben beim-

freunb gefalle« läfjt, ber jte unterhält, roäljrenb er fetfefi [einen (Sefcpften unb

bor ©efettfäjaft lebt, ©ine ber glüct'lidjfien ©eftalien, bie an bie wrfilie

ber „SBanberialjre" erinnert, ift bie burd) Neigung 5« Strmiboro fjingejogene

Henriette, eine ungemein liebenöroürbtge trrfdieinung, bie burd) il)r ge=

roeefteo iffiefen, ifire Suft, alles 311 erfunben ober 311 erraten, lebhafte ©rnpfins

bung, heiteres Slufneljmen ber SEBelt oon ber tieften Seite, gutmütige Jeil--

naf)ine an allen Sßerfonen unb Singen ftcf> auszeichnet, ©inen fdjjarfen

©egenfag 5« ilir bilbet bie tiefer unb feiner angelegte, geiftreidje, aber axict)

fdjröerere, weniger gutmütige unb bei ibrent großen SSerftanbe juioeilen

leibenferjaftlid) bewegte, nid)t fo gefprädjtge Slmalte. 2Benn jene 3tötfel unb

(ibaraben 311 löfen liebt, fo roirb biefe oon ebler SBijj&egterbe getrieben,

aber aud) mit üjr läfjt fid) leben, bä man ifjren Serftaub fdiaUen

muf5 unb itjre Sdjärfe nur bann beroortritt, roo biefer fie 311111 aBiber*'

fpruet) reijt. Gegenüber ber' ift ben .Üarifatureu oerfpotteten Sdjrift«

Heilerin tritt uns in (rulalien eine begabte Sdjriftffellerin entgegen, bie

burd» ifjren gebitbeten Geift unb ifjr nnfyntdislofes, anmutige^ SCBefen bie

gierbe ber Gefellfdjaft bilbet. SBenn biefe aud) eine ©rjä^Iung oorträgf,

fo gefdjieljt es auf befonbere Slufforberung, ba fie ba§ äRärdfjen, baiä fie

geftern mit allgemeinem Seifall oorgelefen bat, als Sidjtung einer eben

Dermalsten gfrau bejeid^net, bie in ber feltfamen Sage, tuorein fie burd)

ihren Stebegrauftt) infolge eigentüntüdjer SSertjältniffe geraten xaai, um
fid) oon ben fie bebrücfenben Sorgen möglidjft 51t befreien, in bie bunte

-.'Juirdieinoclt geftüdjtet unb uuioillfürlid) utr 3)id)tertn getoorben mar.

©ulalienä gtücflidjer (rinftuf^ auf biefe tritt rooljtttjuenb beruor. ~il'a§ gleid)

oon Slhfang an oon ben nteiften Ißerfonen be§ Somiuerf'lubs gerühmt

mirb, baf; fie gebilbete, raenigftens mäfuge unb leiblidje äJlenfdjjen feien,

gilt befonbers aud) oon allen auftretenben Samen.

&on ©r3äb,(ungen finben fid) auf.er ben brei burd) bie Maritatur=

bilber oeranlamen vunbegefdnd)ten, oon benen bie eine, uüe in gefett«

fdiaftltdfer Unterhaltung m gefcbebeit pflegt, auf bie anbere füf)rt: eine

melir fieitere unb eine ernftere, bie oon ber liebensnüirbigen jungen Same,

iv>eld)e beinahe burd) ihren 3)rang, alles bem Jagebiube anpoertrauen, ba3

©tücf ibrer (i'he getrübt bätte, unb bie tum bem guten vutusgeifte, loefdjer

auf eigentümliche 'Keife ihren lieben 3Rann oon bem Seidjtfinne befeffrt,

mit roeldjetn er ba§ eingenommene Gelb forgfälttg aufzuheben, pünftlidjj

©tnnafjme unb Stusgabe auf3iifd)reiben oerfäumt. Sitte biefe ©efttjidfjten

beuten auf liebensroürbtge grauen hin, bie freilitt) feine 3ftufterbttber ber

Jugenb finb, bod) il)ren Gatten wahrhaft beglücf'en, lueil fie, roenn aud)

nicht oon fchroärmertfdjer, bod) dou fjerjlidjer Siebe getrieben werben, fo baf?

fie bem Spott auf bie böfen SBeiber loirfungouoll entgegentreten. Sitte (i'r=

uibler, mit ber fdjon ermähnten Sluöna^me Gulalieno, finb 3Ränner. 3Bie

bie grauen blofs mit Vornamen be3eidmet merben, fo finb biefe, um bie
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öejiefjung auf bekannte Sßerfonen abjufc^neiben, mit englifd&en, franjöfi=

fcfjcn unb italienifdjen tarnen bejexd£)net. ©ine roettere Sßerfon, bie feine

©rjälEjhmg junt heften gießt (als* glüdlidier ©rjäljter jeitfinet fid) ©enton

aus), ift ber SDMer 2Irbon, ber über eine fünftteeifei) oerfe^lte .Karit'atur

im ©inne <
s >octi)co fein Urteil foggiebt

2ßie bie Befpredjung ber Morifatureu buret; bie ©efdjidjten frifd)

belebt n)irb unb ba§ ©anje fiel; gUidltd) abrunbet, fo ergiebt fiel) bei ge=

nauerer SBetraajtung bie fein beregnete 2tnorbnung. SDer Herausgeber (oon

biefem, niebt oom SSerleger ift bie Siebe) fyat bie M'upfcr feinem Aieunbe

©inHair mitgeteilt, ba biefer uietfeidjt unter feinen Sefannten jemanb

ftnbe, ber baju eine ©rllärung fdjreibe; aud) ber roeltgeroanbte 2Irmiboro,

ber mit jenem befannt ift, uninfdjte, bajj beffen anliegen erfüllt mürbe,

bie ÄariJaturen nid)t ofmc Söegleirroerl erfd)ieneu, aber, ba er feine 2tu§=

fidjt bat, jemanb im .ttlub jur Söfung ber bebenflidjen 2lufgabe ju. ge=

minnen, fommt Unit ber (Gebaute, bie barüber fiel) entfpumenbe Unter=

Haltung im Oieben.ummer, mo er e io unbeachtet ttran tan«, mögtid)fi il)rem

onfjalte nad) aufgujeidjnen, um bann eine freie Bearbeitung bem Heraus^

geber mitzuteilen, ©r fjat babei auf bie ©cbriftfteilerin ©ulatte gerechnet,

bie täglitfj im .Hlub erfdjeint unb bie er nud) jel.it bemertt. lyljr ©r=

fdjeinen ift ibm um fo lieber, als* fie von bem 3JMer 2trbon begleitet ift,

ber aud) in tünftlerifdjer ^c>ixxficljt über bie .Harifaturen fein Urteil ab-

geben mirb. 2trmiboro begießt fid) roieber an feinen Soften, at§ bas"

©efprädj barauf gefommen ift. SftadE) feiner 3iücfM)r mad)t er ©ulalien

ben Borfdjlag, fie möge biefen ;^errbilbern burd) eine ©b,arafterfd)ilberung

guter grauen ein ©egengeroidjt geben, unb aI3 fie bie§ gefdueft uon

fid) ablehnt, bringt er fie baju, bie ©efdjid)te ber ©ntfteljung jenes §Diär=

d)eno 5U er^iblen* beffen Borlefung geftern bie ©efeUfdjaft fo angenehm

unterbauen bat, oögteictj es* ein in ber größten Beforgnts* fd)mebenbeS

Arauenummer gefebriebeu, ba§ fid) burd) biefe Befdjäftigung ber traurigen

©ebanfen ju entfd)Iagen gefugt. 3)urd£) bie Bemerkung, es märe roünfdfjens*

roert, roenn mau ®eftf)id)ten fammelte, in meldjen leife ^üge oon menfdj=

lid;er 33ebeutung fid) jeigten, neranlafit er ©er/ton, eine fo(d)e ju erjagen,

rooburd) benn ein roeiteres" (Sefprädj über bie oerfdjiebenen „llbaraftere

ber Arauen" neranlafU mirb, auf bereu üDtifjbtlbung oft befdjränt'te S3er=

baltni'ife eines" Sanbes" einroirften. 2116" nun Sinftair feine Berjroeifiung

au'öfnridjt, baf? er niemanb in ber ©efettfdjaft 5U einer ©rflärung ge

minnen fönne, babei aber bie Bemerlung nid)t w unterbrürf'en oermag,

bem Herausgeber mürbe es" genügt baben, roenn bie Untergattung biefeä

2lbenb§ aufgefdfjrieben märe, fo überrafdjt it)n 2Irmiboro mit ber (i"nt=

bedung, er fjabe fie mirflid) protofollarifri) aufgejeicb,net. ^-reitid) blatte

er geroünfdjt, von (i'ulalieno 2tnmut fei bie SJdrfteKung belebt roorben,

fo aber möchten bie Arauen uerviben, roenn bie Bearbeitung ibnen uon

rauberer mannlidier .vanb liier, \n einer gemiffen ©enugtb^uung gegenüber

. bem uenerreuben Kuller, mitgeteilt roerbe.
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Sßäfjrenb fo ber 3med', ben übten ©inbrucf bcr gfrauenlarifaturen

burcf; 3>orfübrung (iebens= unb acbtungöuüirbiger grauen ausjulöfdjen,

in belebter djardfterifiifdjer unb einheitlich ficfi lUJammenjdüiejsenber ®r«

Gablung ooHforatnen erreicht nnrb, ift auef) alles, ums man über

baupt für ober gegen Äarif'aturen, foiuie über iljre fünftlerifdje 83eredjs

tigung jagen fann, in funer icblagenoer SEBetfe ju feinem ^i'ecfjte ge=

langt, ätaniboro bebt bierbei Ijeroor, ba$ bas "Qäfjlidje uno nernidite,

roäljrenb baä Sdjone ergebe, worüber jebe «»eitere freilid) nidjt un=

erroünfdjte SSer^anblung burd) beffen Entfernung abgefdmitten nürb.

Der benfenbe Äünftler 2(rbou betont bie SdSJroierigfeit inniger Dar*

ftellung burd) nie bilbenbe Munft, fie()t in .Hupfern, bie Oer ©rflä=

rung bebürfen, einen Stbineg, ju bem bie ^ermifdiung ber bilbenben

unb rebenben Munft fübre, unb »erroirft bie nütuge (Itd)tenbergtfierenbc)

Deutung fatirtfdjer Silber, itrmiöoro unb Sirbon uertreten bier Wcetbes

eigene Slnfidü. Sind) bie Sdmmdjen ber norliegenben .Hupfer roerben

an einem beu'idmenben iteifpiele treffenb aufgejagt. 3luf biefe üffieife

bat Noetbe feinen ©egenftanb allseitig beleuchtet, ja er giebt uns audj

nod) treffenbe 2(nbeutimgen über bie mabren Sorjüge ber grauen, wo-

bei ber fo bäufige Sorrourf i()rer .öerrfdiindit uon oerfdjiebenen Seiten

gtütflid) erörtert uüro. Daran beteiligen fidt) außer 2lrmiboro unb 2in=

flair, Der als gforfdjjer auf bem ©ebiete Oer Seelenlebre bie 9iebe auf bie

in ber Sd^roeij [o häufigen fogenannten Schalte bringt, ber roeltfunbige

Seuton, uon ben grauen bie getftreidje liulalie uno bie fjeitere, ifjren

gfreunb 311 genauerer ©rflärung brängenbe Henriette, £uer unb in bem
ganjen Verlaufe finb manche ©olbförner ausgeftreut. Dabei ift bie

2prad)e leidjt flüffig, aud) ben loednelnben ©egenftänben uno ben jpredten

ben Sßerfonen gemäß. -Ridjt ber geringfte 2?oi"ug ber*gaiu dnfprudjäloö

auftretenben Unterhaltung beftef)t barin, baß fie, je genauer man fie be;

traebtet, um fo mefjr gewinnt, ©ine eingeljenöe ©ntwicfhmg bieten meine

„Erläuterungen".

Dcninrlj Uünt-jcr.
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grauen (ftatt SSBetber) l. SSBeiber a[§ beftimmtefie Sejeicfiiwng be§ <!Sefd)[eä)teS

3>g[. ,511 ton äBa&Jüevroanbtf d)af ten n, 10. S8b. Xin). gm <3ejprää;e [elbft roerben

bie guten grauen ben bBfen SSeibem entgegengefe§t.





<\enriette mar mit 2trmiboro fdjon einige 3eit in bem ©arten

^/auf unb ab fpagiert, in roetdjem fid) ber Sommerflub 311 ner=

fammeln pflegte. Oft fonben fid; biefe Beiben juerft ein; fie Regten

gegen einanber bie Ijeiterfte Neigung unb nährten bei einem reinen,

5 gefitteten Umgang bie angenefmften Hoffnungen einer fünftigen

bauerfjaften SBerBinbung.

Sie lebhafte Henriette faf) faum in ber gerne Slmalien nadj

bem Sufttjaufe gcfyen, als fie eilte, iljre greunbin 311 Begrüben.

2lmalie Ijatte fiel) eben im SSorgimmer an ben £ifdj gefegt, auf

10 bem Journale, 3ettungen unb anbere Dteuigfeiten ausgebreitet lagen.

2lmalie brachte l)ier mannen 9lbenb mit Sefen ju, orjne ftdj

burd; baö &m- unb äöiebergefyen ber ©efellfdjaft, ba§ klappern

ber Warfen unb bie geroö^nlidje laute Unterhaltung ber Spieler

im Saale irren 311 (äffen. 3ie fpracrj wenig, aufjer tuenn fie

15 iljre Meinung einer anbern entgegenfefete. Henriette bagegen toar

mit iljren SJÖorten nidjt farg, mit allem gufrieben unb mit bem

Sobe frifrf; bei ber §anb.

Gin Arcunt) be§ Herausgebers, ben mit ©inftair nennen

wollen, trat 31t ben beiben.

20 „2Ba§ bringen Sie neueä?" rief Henriette il)m entgegen.

2. 2 nunc ff l üb. Gin foldjer Befianb in Söetmar nia)t. Sic am 19. Dftober 1799

geftiftetc Sieffource, bie auf tägliches ^ufammentommen t>on 3)üinneru bcfajränlt raar,

tjattc if)ren ©ig in einem §aufe ber Stabt; unter ifjren äSorftanben waren Dr. .gufelanb

unb ber luftige §ofmebitu§ £erber, nid)t SBcrtud), noä) roeniger roaren ©dritter unb GSoettje

baran beteiligt. — 7. Stmalie, mit bcutfdjer (Snbung, roie geroöljnlid), unb aud) in ben

roeiter oorrommenben 3camen ©ulalie unb SDtargaretbe. Kur infolge oou s
Jlad)läffig=

feit finbet fid) einigemal unb in ber ',iueiten §dlftc be§ ÖefprädjS norroiegenb x'lmalia,
nie ba3 fonft aud) in SBeimar ge6räud)Kä)e franjöfifdje Olmelie. — 10. Keutgleiten,
neue Südjer. — 13. ÜK arten, Spielmarreu beim S'tjombrefpiel. — 18. be§ £erau§==
geber*, beo SafdjcnbudjeS, roa-3, als ba§ ©efpräa) in @oetb>3 SBerfen erfdnen, mit nüfjcrer

SJejeidjnung Ejätte angebeutet roerben muffen. — 18 f. ben mir ©tnflair nennen
roolle», roie fdjon in ben Sefjrjaljrcn fid) finbet (II, I) „biefer, ben mir einftrocilen

SaerteS nennen roollen". £>ier roirb bamit aud) für bie folgenben SWännernamen ange=

beutet, baf; bie <p.erfonen anbere Konten trugen. StBer bie SBemerfung, bafj bie Kamen
roillfürlid; feien, fjätte fdron bei Slrmiboro (3- 1) gemocht fein follen ober fie follte ganj

fehlen. — l'O. iiein Slbfag cor 2Ba3. 2lnfül)rung^eid)en fefjlen burdjroeg.

©oetljeS SBerfe 14. 14
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„„Sie arjnen es rooljl taum,"" uerfetjte ©inflair, inbem ei-

fern Portefeuille bjerausgog. „„Unb raenn idj £rjnen and) Tage,

bajs id) bie Tupfer guttj bieöjäljrigen 2>amenialenber bringe, fo

raerben (Sie bie ©egenftönbe berfelben bod) nicr)t erraten; ja, trenn

id) roeiter gefje unb ^fynen eröffne, bafj in groölf 2(bteilungen 5

Frauenzimmer rorgeftellt finb — ""

„^un!" fiel Henriette ilnn in bas 2Bort: „es fdjeint, Sie

motten unferm 3d)arfftnne nichts übrig laffen. Sogar, raenn id)

nidjt irre, t()un Sie mir eo gum $offen, ba Sie miffen, bafj id)

gern (Hjaraben unb SRätfel entroirfele, gern bas, roas einer fid) 10

benft, ausfragen mag. 2llfo gmölf A'rauengimmcrdjaraftere, ober

Gegebenheiten ober 2(nfr>ielungcn ober maß fonft zur Gfjre unferes

0efd)led)ts gereidjen formte?"

Sinclair fdjraieg unb täcrjelte. SXmalie roarf irjren ftitten

Slid auf ifm unb fagte, mit ber feinen, Ijöfymfdjen DJliene, bie trjr 15

fo roorjl ftel)t: „2öenn id) fein ©eficrjt redjt lefe, fo Fjat er etroa§

gegen uns in ber ^Jafcfje. iDte Männer miffen fid) gar uiel, raenn

ftc etroas finben fönnen, raas uns, raenigftens bem Steine md),

fjerabfeftt."

Sinflair. Sie finb gleidj ernft, Slmalie, unb broljen bitter 20

gu roerben. Äaum mag' id) meine Slättdjen
£jfynen uorgulegen.

•Henriette. 3lux Ijerauo bamit!

Sinflair. Gs finb ftarifaturen

Henriette. 2>ie liebe id) befonbers\

Sinflair. 2(bbilbungen böfer Leiber. 25

Henriette. 2)efto beffer! darunter gehören mir nidjt. 2öir

motten uns unfere leibigen Sdpeftern im Silbe fo raenig 311

©emüte gießen als bie in ber öefettfdjaft.

©tnflair. Sott id)?

Henriette. 9tur immer gu! 30

Sie narjm iljm bie Srieftafdje roeg, gog bie Silber bjeraue,

breitete bie fedje Slättdjen uor fid) auf ben Züd) au§, überlief

fie fdjnell mit bem Sluge unb rüdte baran f)in unb rjer, raie man

311 tlmn pflegt, trenn man bie Äarte fdjlägt.

3. e§ (ftatt id>) unb iinb (ftatt bringe) 1.— 10. Sdjaraben Sratljfel l. —
12 f. fiomma nad) Segebenfjetten unb ilnfpietungen. 3U Reiben roirb 311t gljre

unfereS ©ejd)led)ts gebadjt, maS erft im SHelatinfage folgt, nidit fjfrauenjimmers
aus bem oorigen. — 14. Somma nad) tädielte — 20. Slmalia. — 21. tuag'idj, roie

S. 181, 3- ! ^ ei fe' id), 7 f. Ijab' id) gegen liebe id) 3- 24. 9iur Ijier ftetjen cor id)

bie abgefdiliffeuen formen. — 23. ßaricaturen immer. — 28. bie (nad; als) fefjlt 1.
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,,33ortrefflid)!" rief jtc: „bo§ rjeijj' id) nacr) bem Sebeix! £ier

biefe mit bem ©djuitpftabafofinger unter ber "Jiafe gleicht oölltg

ber 9)iabame ©., bie mir (jeute 3(6enb [ef>en merben; biefe mit

ber $at$c fterjt Beinahe awi mie meine ©rofjtante; bie mit bem
5 $nau( r)at raa§ tum unferer alten Sßu^madjerin. @§ finbei fidj

rooljl 31t jeber biefer f)äf?ltd)en Figuren irgenb ein Original, nicfjt

roeniger 31t ben 5)tännern. ©inen foldjen gebüdten SDtagtfter ijab'

iä) irgenbmo gelegen unb eine 9trt uon foldjem 3N>irnr)alter aucr).

Sie finb redjt luftig, biefe ^üpferdjen, unb befonberS f)übfcr) ge=

io ftodjen."

,,„2öie tonnen ©ie,"" uerfefcte rufyig Slmalie, bie einen falten

Süd: auf bie Silber warf unb itpt fogleidj mieber abroenbete,

,,„b,ier beftimmte xH()nlid)feiten auffudjen! iJ)aä ^äfjlidje gleidjt bem
§äj$Itcr)en fo mie ba§ 'Sdjöne bem Sdjönen; von jenem roenbet

15 fidj unfer ®eift ab, ju biefem mirb er Eingesogen/'"

Binilaiv. 2C6er $r)antafie unb 2öi£ finben merjr ifyre 3ied)=

nung, fidj mit bem .fyifdidjen 31t befdjäftigen al§ mit bem ©djönen.

Stuä bem ^äjjlidjen läf$t fidj oiet madjen, au§ bem Sdjönen nidjtS.

,,„2(ber biefeä mad;t un§ §u etraaö, jene§ nernidjtet uns!""

20 fagte 3(rmiboro, ber im fünfter geftanben unb tum meitem gu=

gehört fjatte. ßr ging, orme fidj bem £ifdje 311 nähern, in ba§

anftofjenbe Kabinett.

2ttle ^lubgefeftfdjaften rja&en trjre ©podjen; ba§- $ntereffe

ber ©efettfdjaft an einanber, ba§ gute ü8erljältni§ ber Sßerfonen

25 3U einanber ift fteigenb unb fallenb. Unfer $tub l)<xt biefen

Sommer gerabe feine fdjönc 3eü- ®ie SRitglieber finb meift

gebildete, menigftenS mäßige unb leiblidje SKenfdjen; fie fdjäijen

medifelieitig ihren SBert unb laffen ben Xtnroert ftilt auf fid) be=

ruljen; jeber finbet feine Unterhaltung , unb baö allgemeine ©e=

30 fpräd; ift oft tum ber 3(rt, bajj man gern babei oermeilen mag.

1. .Sein ilbfatj uor 33ortref f li cf). — f) i e r. — 2. biefe mit bem ©cf)nupf =

ta&arSftnger, auf 83ilb 1. — <3a)nupftobaEsftnger 1. — 3. 33!ab. immer. —
©. 3Jlan roünfdjte fjter eittett anberen SBndjfta&en, ba bie fpäter auftretenbe üKabame
Septem nidjt gemeint fein faun. — 3f. biefe mit ber üafye, auf SMlb 3. — -4

f. biefe
mit bem jtnaul, auf S3ilb (5. — 7. folcf)eit gebüdten Üftagifter, auf 23ilb 5. —
8. groirnbalter, auf SSilb 6. — 9. Sie ÄommaS fehlen. — 11. ätnalia. —
13. ^itittt itadb auffudjen. — 17. mit (ftatt au?>) bem 1. — 20. com roeiten 1,

»Ott roeiten 2. — 21. Cr ging, al3 ob er feinen Slnteit am ©efpräd) nefjme, ba§
aber fo aitäiefjenb su roerben oerfprid)t, bafj er e3 feinem roefentüctyen Serlaufe nad) auf=

fd)reibt, um baraus für ben herausgebet be§ Samentalenberiä eine ßrflärung ber Tupfer
511 geroinnen. — 22. Cabiue't immer, nur einmal Gabinett. — 23. ®poa)en. Dat.
27. fiotmna naef) Dieufcfien. — 28 f. berufen. 3eber.
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ßben fam Seuton mit feiner Jrau, ein 9Rann, her erft in

J&anbelS-, bann in potitifdjen ©efdjäften viel gereift Ijatte, an=

geneljmen Umgangs, bod; in größerer GJcfettfdjaft meiftens nur

ein mittfommner S'fjombrefpieler; feine Arau liebensmürbtg, eine

gute, treue ©attiu, bie gang bas Vertrauen ifjreo Cannes genofs. 5

Sie füllte fid) glüdlid;, baf? fie ungel)inbert eine lebhafte Sinn=

lidjfeit Reiter beldjäftigen burfte; einen .fiausfreunb fonnte fie nidjt

entbehren, unb Suftbarfeiten unb gerftreuungen gaben iljr allein

bie A-eberfraft §u l)äuslid)en 3:ugenben.

2Sir befyanbeln uniere Sefer als grrembe, $% Mlubgäfte, bie 10

mir r-ertraulid) gern in ber ©efdmünbigfcit mit ber ©efettfdjaft

befannt madjen motten. Ter £id)ter fott un§ feine Sßerfonen

in iljren ftanblungen barftelten, ber Öefprtidjfdjrciber borf fid) ja

moljl fürjer faffen unb fid) unb feinen gefern burd) eine allgemeine

Sd;iloerung geidntünb über bie Grpofition weghelfen 15

Senton trat gu bem Jifdje unb farj bie 23iloer an.

„§ier entfielt," fagte Henriette, „ein Streit für unb gegen

Marifatur. 3u meldjer Seite motten Sie fid; fdjlagen? %d) er=

flirre midj bafür unb frage: §at nid;t jebes $errbilb etmas un=

miberfteljUd) 2tngtefjenbe§?" 20

21malie. #at nidjt jebe üble 9?ad)rebe, menn fie über einen

Sfbmeienben [;ergef)t, etmo§ unglaublid) ^ei^enbes?

Henriette. 9Jiad;t ein fold;es 33itb nidjt einen unauslöfdj=

lidien Ginbrud"'^

2(malie. Tas ift's, marum id; fie oerabfdjeue. ^ft ntcr)t 25

ber unauo(öi'd)(id)e Ginorud jebes ©leltjaften eben ba§, roas un§

in ber ÜBelt fo oft nerfolgt, uns mandje gute Speife nerbirbt unb

mandjen guten !Srunf »ergättt?

Henriette, -Jiun, fo reben Sic bod), Senton.

Sen ton. $d) mürbe gu einem 23ergleid) raten. SSarum 30

fotten Silber beffer fein al§ mir fel&ft? linier ©eift fdjeint gtoei

Seiten 511 Ijaben, bie orjne einanber nidjt befteljen fönnen. Sidrt

unb g-infternis, @uteö unb 33öfes, öofjes unb xiefes, ©bles unb

9ciebriges unb nod) fo viel anbere ©egenfäije fdjeinen, nur in

1'. riet febft 1. — gereift Ijattc, mofür ber Sprachgebrauch gereift roar ner=
langt, ba biefer faum einen Unterfcbjeb $it>ifcf)en 23ergnügen-3= unb ©efebäftdreifeu maä}t.— i. Sombref pieler, niie immer Sombre. — 7. burfte. ©inen. — 8. Suftbar*
feit 1. — 10— 1:>. Sie ©ntfciju-Ibigung, baß er bie Verfemen, ftatt fie fjanbelnb barjufteUen,

furj im allgemeinen fd)ilDere, trifft nid;t red)t ju, ift aud; feijr entbeijrlid), ja »ielieia)t

nur ein fpäterer 3ujafc. — 31. aud) 5n>ci l.
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»erättberten Portionen, bie gitgrebtengten ber menfd)lid)en Statur

jw fein; unb rote fann id) einem -üftaler oerbenf'en, wenn er einen

ßngel roeifj, ltdjt unb fd)ün gemalt Ijat, bafc i()m einfällt, einen

Teufel fdjroarg, finfter unb (jäfjlidj gu malen?

5 Stmalte. dagegen märe nid)t§ gu fagen, menn nur ntdjt

bie '^reunbe ber 33erf>äf}üd)ung§funft aud) baö in il)r ©ebtet sögen,

maö beffern Legionen angehört.

©enton. Sarin Ijanbeln fie, bünf't midj, gang red)t. Sieben

bod) bie greunbe ber §8erfdjönertmg§funft aud) gu fid) l)inüber,

io ma§ il)nen faum angehören fann.

Slmalie. Unb bod) merbe id) ben 33ergerrern niemals ocr=

geilen, bafj fie mir bie Silber oorgüglidjer 33cenfd)en fo fd)änblid)

entftellen. Qd) mag es madjen, mie id; roill, fo muf? id) mir

ben grojjen
s
}>itt als einen ftumpfnäfigen Sefenftiel unb ben in

15 fo mandjem 33etrad)t fdjä|en§n>erten %ox. als ein DoECgefadteS

<Bd)mdn beuten.

Henriette. S)a§ ift, mas id) fagte. 2ttle foldje %xa%<m--

bilber brüd'en fid) unauölöfdjlid) ein, unb id) leugne nid)t, baf$

id) mir mandjmal in ©ebanten bamit einen ©paf$ mad)e, biefe

20 ©efpenfter aufrufe unb fie nod) fd)limmer uergerre.

©inflair. Saffen Sie fid) bod), meine Samen, aus biefem

allgemeinen Streit gur 33etrad)tung unferer armen lölättdjen mieber

herunter.

©et) ton. ^d) fel)e, I)ier ift bie £unbeliebl)a6erei nid)t jum

25 erfreulid)ften bargeftellt.

Stmalie. Sas mag l)inge()en; beim mir finb biefe £iere

befonberö guuuber.

©inflair. ßrft gegen bie BerrBtlber, bann gegen bie |mnbe.

2. Äomma nad) fein. — 1. Spunft na et; malen. — 7. roaS beifern Sfegionen
angehört. <So nennt (Soetlje ftc^ebue „ben &äjslid)äerrer befferer Naturen" (33b. III,

2, 139). — 12 f. fo fdjänblia) entftellen. Sie ßarifaturseidjner ber engüfcticn

Dppofition [teilten bte SDHnifier gern unter 2iergeftalt bar, roa§ itmen bann bie (Gegenpartei

»ergalt. Soetlje lernte biefe Äorilaturen iuof)I au?> SööttigerS gournat „Soubon unb <pari§"

Jennen. «gl. audj (Goethes SBerfe «b. XXIII, S. 44 Slnm. Später las OJoetlje bie feit

1800 bei Gotta erfa)einenben „Gnglifdjen üftiScellen", fceren erfteS Stüd er am fi. ^lo-

»ember 1S00 au§ ber SBeimarifdjen »ibliotljeE lief). — 14. <pitt, ben ©djöpfcr ber

Koalition, ber eben (2G. Wlai 1S00) bie g-inalunion mit ^rlanb juftanbe gebrad)t batte.

— 15. goj, spitt§ liberaler ©egner, ber fid) feit brei yaljren auf feinen Sanbfit; surütf=

gejogen Ijatte. Slmalie jeigt fid) l)ier al§ unparteiifdje SBeurtetlertn bex äJctge§gef$idjte. —
nidjlgefacftes feit 2. — 24. fjier, auf SSilb 10.— 26. mir finb biefe Siere. Sei

biefer 2lu3nal;me tritt SlmalienS leibenfdiaftlidie 9!atur beroor. Mudi QSoethe liebte bie

£unbe nidjt unb liefe fidi beim aud) inofjl eine glüdlitfje Äaritatur ber Sunbeliebtiaberei

als einer »eräeifjlidjen Sd;roäd;e gefallen.
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2(malie. äöetrum nid)t? Sinb bodj ;£iere nur 3errbilber

be§ 9Jienfd)en.

3 et) ton. Sie erinnern fidj morjl, mos ein Steifenber von

ber 2tabt ©rät* etft&fyi, baß er barin fo üiete .vSunbe unb fo niete

ftumme, fyalb alberne 3)ienfd;en gefunben Ijade. 3oftte es nidjt 5

mögtid) fein, baf} ber bjabituette 2lnblid oon beffenben unt>er=

nünftigen Vieren auf bie menfd)tid)e (Generation einigen ßinffujj

fyaben tonntet

©inflaix. G'ine Ableitung unferer Seibenfdjäften unb Neigungen

ift ber Umgang mit Vieren gemif?. 10

Stmalie. Unb roenn bie Vernunft, nad) bem gemeinen beutfcfjen

2(usbrud, mand)ma( ftitt ftefyen fann, fo fteJjt fie geraif? in ©egen=

wart ber §unbe ftitt.

(Sinflair. GHüdlidjerroeife fjaben mir in ber (Mettfdjaft

niemanb, ber einen ftunb begünftigte, als -üKabame Serjton. Sie 15

liebt i()r artiges SBinbfpiel befonberS.

©enton. Unb biefes ©efdjppf mujj befonbers mir, bem

öemarjl, fer)r lieb unb roidjtig fein.

SJiabame Senton brorjte ib,rem ©emafjl uon ferne mit auf*

gef)obenem Jinger. . 20

Seijton. Gs Geweift, mas Sie oorfjin fagten, Sinflair, bajj

foldje ©efdjöpfe bie Steigungen ableiten. SDarf idj, liebes £inb (fo

rief er feiner $xau ju), nidjt unfere ©efd)id)te ergäben? 3ie madjt

uns beiben feine 3d)anbe.

Btabame Senton gab burdj einen freunblidjen 9Binf ifjre 25

(i'hmuütgung ju erfennen, unb er fing an §u erjärjlen: SQStr

beiben Hebten uns unb Ratten uns vorgenommen, einanber ju

heiraten, et)e als mir bie 3Jiöglid)feit eines Gtabliffements ooraus^

fat)en. Gnolid) geigte fid) eine fidjere Hoffnung; altein id; mufste

nod) eine Sleife oornefjmen, bie mid) länger, als id) roünfdjte, 30

aufjufjatten brotjte. Sei meiner Stbreife liejj idj itjr mein 2Binb=

1. 2lmaüe erflärt nidjt Bloß bie §unbe, fontern alle Siere für Qerrbilber. Ooet^e
fpraa) bie niebere Statur ber Siere roofjl burd) Seftie auo, \ai) aber laum in iljnen

^errbilber be§ SDJenfdjen, f)ödjften3 im Stffen. — 3. ein SHeifenber. SBeltfje Dteifc-

bcfrf)reibung gemeint fei, ift bi§f>er roofil noa) nirf;t ermittelt. — 4. ©raitj 1—3 (nidjt 3a).

— G. bellenben. ©rabe be§ Seitens roegen waren bie jgunbe Öoetfje junriber. —

.

11. Unb roenn. 2lmalie überhört in iljrem ßtfer Sinflairö Semerfung, bie auf eine

porteilfjafte SBirfung ber Suft an /öunben beutet unb ©erjton auf feine §unbegefd)irf)te

bringt. — 11 f. bem gemeinen beutfetjen 2tu3brucf, in reellem e§ aber fyeiüt, ber

SSerftanb fter>e einem bei etroa? ftitt, ba§ man nicht begreifen fann. — 19 f. aufge =

fjobnem. — 21. @s, ber Umftanö, bafc ba5 2Binbfpiet ifnn, roeil e§ bie ©attin unterhält,

fcf;r lieb ift. — 26. Joppelraiuft nacb erjäfilen. — 27. beibe 1.



L'jid er soll dein Herr sein.

Die Männer müssen niemals müde werden! .

Aus Ifflands Hausfi ir.i, n.





©ic fluten Weiber. 215

fpiet juvüdf. Co mar fonft mit mir 51t tr)r geiommen, mit Hin-

weggegangen, mandjmal audj geblieben. 9hm gehörte e§ il)r, mar

ein munterer ©efellfdjafter unb beutete auf meine Sßtebetfunft.

$u §aufe galt baS Xkv ftatt einer Unterhaltung; auf ben

5 ^romenaben, wo wir fo oft gufammen fpajiert Ratten, fdjien baS

(Sefd^öpf micrj auf§ufud)en unb, wenn es aus ben 33üfcr)en fprang,

mtrfj anjufünbigen. ©0 täufdjte fid) meine liebe 9J£eta eine ,3eit

lang mit bem ©djeine meiner (Gegenwart, bis enblid), gerabe gu

ber 3eit, i) rt ify uneberjufommen Ijoffte, meine 2lbwefenl)eit fid;

10 boppelt 511 verlängern broljte, unb baS arme ©efdjöpf mit ^obe

abging.

9Jiabame ©epton. 9hm, liebes ^Mnndjen, Ijübfdj reblid),

artig unb oernünftig erjäfjlt.

(Sei) ton. @S fteljt bir frei, mein Minb, mid) 31t fontrolieren. —
15 sDceiner ^reunbin fd)ien ifjre SBorjmmg leer, ber Spaziergang un-

intereffant; ber $unb, ber fonft neben iljr lag, wenn fte an mid)

fdjrieb, war it)r, wie baS %kx in bem 33ilb eines (Soangeliften,

notmenbig geworben, bie Briefe wollten ntdjt merjr fliegen. $us

fällig fanb fid) ein junger SSJtann, ber ben ^laij beS nierfüfjigen

20 ©efellfdjafters 511 .£>aufc unb auf ben ^romenaben übernehmen

wollte, ©enug, man mag fo billig beuten, als man will, bie

(caäje ftanb gefäljrlid).

SRabame ©epton. £5$ mu
J5

bicrj nur gewähren laffen. (Sine

maljre ©efdjidjte ift oljne ©jageratton feiten erjäljlenSwert.

25 Pepton. Gin beiberfeitiger $mmb, ben wir als ftillen

JRenfdjeni'enner unb §er§en§lenler 31t fcfjätjen wujjten, war §urü&

geblieben, befugte fie mandjmal unb rjatte bie SSeränberung ge=

mertt. @r beobachtete baS gute Kinb im ftillen unb lam eines

^ageS mit einem Sßinbfpiet ins 3immer, baS bem erften oöllig

30 gltd). Sie artige unb frjerglidje iMnrebe, womit ber $reunb fein

©efdjenl begleitete, bie unerwartete Grfdjeinung eines aus bem

©rabe gleid)fam auferftanbenen ©ünftlingS, ber fülle Vorwurf,

ben fid; iljr empfänglidjeS t§erj bei biefem Slnblid matfjte, führten

mein 93ilb auf einmal lebhaft wieber Ijeran; ber junge menfdjlidje

14. controttiren. — 15 f. fiomma nad; ttnintereffant. — 17. ba§ 2ier in
bem 33ilb eine -5 ©oangettften, mobei befonberS ber rounbcrtidje Ddjs öe-s SKarluS
»orfd)it>ebt in feinem ^rolog ju Safyrbt, ber bort 23at)rbt gu nafjc fommt, weshalb

btefer ben Soangeliften borauf uermeift, baf; er felbft faum ein §i'mbtein mit fta) nebme.
— 21. 2(bfa§ cor ©enug. — 24. (Sjaggeration feit 2. — ©jageration (bie frans

äöfifdje gontt) ift eines ber wenigen unnötigen fjrembroörter, bie ttnfer Öefprad; entftellcn.

— 26. ,v>erjeit'3f ettner, Srudfebler feit 2. — 32. auf erftaubuen.
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Stettoertretcr rourbe auf eine gute äßeife entfernt, unb ber neue

©ünftling blieb ein fteter Segleiter. 2(1§ tdj nad) meiner 2Sieber=

fünft meine ©efiebte roiebef in meine 2(rme fdjlojj, ijkit id) ba§

©efdjöpf nocf) für bas! afte unb uernwnberte mid) nidjt menig,

af§ es* mid) mie einen ^rauben fjeftig anbellte. „Sie mobernen 5

|mnbe muffen fein fo gutes ©ebädjtnis fjaben als bie antifen!"

rief id) au§: „UIpf3 mürbe nacf) fo langen I^afjren oon beut

feinigen roiebererfannt, unb biefer fjier fonnte mid) in fo furjer

3eit oergeffen fernen." „„unb bod) fjat er beine ^enefope auf

eine fonberbare 22eife bemadjt!"" nerfetjte fie, inbem fie mir ner= 10

iprad), bas> hälfet aufnilöfen. Sas gefdjab, aud) bafb; benn ein

()eitere§ Vertrauen f)at oon jefjer ba§ ©lud unferer Sßer&inbung

gemad)t.

9Kabame Sei) ton. 3Jiit biefer @efd)id)te mag's fo be=

menben. SBenn bir's red)t ift, fo gef)e id) nocf) eine Stunbe fpagieren; 15

benn bu roirft bicf) nun bocf) an ben S'fjombretifd) fernen.

Gr nidte if)r fein $a ]\x; fie nafjm ben 3lrm ifjres 6aus=

freunbes an unb ging nacf) Oer Stfjür.

„Siebes £inb, nimm bcdj ben -Öunb mit!" rief er if)r nad).

Sie gange ©efefffd)aft fädjefte, unb er mufjte mitläd)eln, 20

afs er es gercaf)r warb, mie biefes abfid)tlofe
siÖort fo artig

pafjte, unb jebermann barüber eine ffeine, ftiffe Scfjabenfreube

empfanb.

Sinflair. Sie fjaben oon einem -öunbe eqafjit, ber glüd=

lid)ermeife eine SSerWnbung befeftigte; id) fann oon einem anbern 25

fagen, beffen ßinffujj gerftörenb mar. 2(ud) id) liebte, aud) id)

oerreifte, aud) id) liejj eine g-reunbin jurüd; nur mit bem Unter=

fdjieb, bafj if)r mein üfihmfcf), fie ju befifcen, nod) unbefannt mar.

Gnblid) fefjrte id) gurücf. Sie nieten ©egcnftänbe, bie id) gefefjen

f)atte, lebten immerfort cor meiner (riubübungsfraft; id) modjte m
gern, mie ^üdfefjrenbe pffegen, erjäfjfen, id) fjoffte auf bie be=

fonbere Jeifnafjme meiner greunbin. 23or äffen anbern Ü)ienfd)en

wollte id) ifjr meine Erfahrungen unb meine Vergnügungen mit=

7. Semifolon nad) aus. — 11. Summa nad; balb. — 14 f. mag'5 fo beroenben,
wollen mir e3 beroenben laffert. Sie roiU auf einjelne Stbroeidjungen ron ber 2Birftia>

Jett nid)t eingeben, mogu aud) roofyl bie ©rroäfmung be§ fiiunbes be§ Ulnfj gehört. —
19 unb 2ü. Mein Slbfag cor iiiebeä unb £ie gange. — 22. Sajabenf reube, bafs er

Ujr SJebürfniS einc§ oertraulidjen &ausfreunbe3 unroillfürlid) geftreift fjatte. — 24 f. g lü rf =

lidjer 2Seife, aua) roeiter. — 27. r> er reifte. Slbfidjtlid) mfjt fid) Sinflair furj, ba e>3

ifjm nur um bie ©leiajfjeit ber aSerbälrniffe mit ben oon Srtjton ermahnten j" tfyun ift

— jurücf. 3!ur. — 29. gefefin.
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teilen. 2tber id) fanb fie fcfjr lebhaft mit einem £unbe be=

fdjäfttgt. 2{jat jte'§ au§ ©etfi be§ S03tberfprUdj§, ber manchmal

bas fdjöne ©eftf)ledjt befeelt, ober mar es ein unglüdHdjer 3ufaff,

genug, bie ItebenSroürbigen (Sigenfdjaften be§ £ier§, bie artige

5 Unterhaltung mit bemfetben, bie SJlnljängttdjfeit, ber gettöertreib,

furj, roas alleo bagu gehören mag, raaren bas eingtge öefpräd),

momit fie einen $>tenfdjen unterhielt, ber feit ^af)r unb Sag eine

roeit= unb breite SSelt in fid) aufgenommen blatte, ^d) ftodte, id)

oerftummte, id) ergäljlte fo manches anbem, roa§ id) abroefenb iljr

10 immer geraibmet blatte; id) füllte ein ?Jiiybe()agen, id) entfernte

midj; id) blatte unrecht unb roarb nod) unbehaglicher, ©enug, non

ber oeit an roarb unfer 9Ser§ältni§ immer fälter, unb roenn es"

fid) julekt gar §erfd)lug, fo mufj id), roenigftenS in meinem £>er§en,

bie erfte Sdwtb jenem §unbe beimeffen.

i5 2lrmtboro, ber aus bem Kabinett roieber jur ©efellfdjaft ge=

treten mar, fagte, nadjbem er biefe ©efd)id)te oernommen: „Ö§

mürbe geroifj eine merfroürbige Sammlung geben, roenn man ben

ßinfhtf?, ben bie gefettigen lierc auf ben -JRenftfjen ausüben, in

©efd)id)ten barfteffen roottte. %n ßrmartung, baft einft eine fold)e

2ö Sammlung gebildet roerbe, rottt id) ergäben, rote ein .öünbdien

311 einem tragifdjen Abenteuer 2tnlajj gab.

$erranb unb ßarbano, jroei ©belleute, blatten non ^ugenb

auf in einem freuubfdjaftlidien 93etf)ältni§ gelebt, $agen an einem

§ofe, Offiziere bei einem Sftegimente, fjatten fie gar mandjeö

25 Abenteuer jufammen beftanben unb fid) aus bem ©runbe fennen

gelernt. Sarbano fjatte ©lud bei ben 3Seibern, ^erranb im

Spiel, ^ener nutjte bas feine mit Seidjtfinn unb Übermut,

biefer mit 33ebad)t unb xHnfjaltfamfeit. Bafäffig Ijinterliefj @ar=

1'. fie es 1. — 8. roeit*. 63 ifi §ier niajt bie (snbung abgefallen, fonbern fie roirb

uom folgenben Breite Ijierauf bejogen, roie Qoetfie aud) fonft tagt, „roeit= unb breiten

Sanbes" (33b. IV, 3. 62), „bie brcit= unb weiten Spuren", „bein roeit= unb breite? f;err=

Kdje§ SBerKn", roenn man nid)t eine rounberlidje 3ufammenfe|ung roeitunbbreit ans

nehmen roill. — 9. anbere, jeit 2 2>rudfef)ler. — 10 unb 11. tfomma naeft Ijatte unb

mid). — 10 f. entfernte mid), bjelt mid) fem. — 15 f. roieber jur ©ef ellf d)aft

getreten roar, naen ber erjätjlung non Segton, ba er burd) feine £unbegefd)id)te bie

litft an foldjen (Srääljlungen nod) beleben roill. 2>te§ roar jur Seit übergangen, roie hier,

bafi eenton roirflid) fid) an ben 3pieltifd) brinnen begiebt. — 21. Soppelpunft nadi gab.
— 22. Jvcrranb unb darb an 0. 2(rmiboro Ijattc irgenbroo bie Gefdjidjte gelefen, bie niajt

bie Sd;roäd)e einer grau, fonbern ben fredien Übermut barftellt, roeld)en ein Kann fid)

mit bem ©efdjenle eines gunbeä ;u 3djulben fommen gelaffen, unb fte gereift ben grauen

gleidjfam ;u einem Grfa| gegen ben itarifaturäcidjner. ßioetfte Ijatte fie rooijt irgenbroo

gefunben, roenn aud) pieüeidjt in etioa? anberer ©eftalt. S)er DJame Jerranb ift fran«

äöfifd), ber anbere itaüenifcfi. — 27. eine (ftatt feine) 1, SSrurfi^tcr. — 28. 2l6Ja$ nor

Sufättig.

G;oetbe-5 SBerfe 14. 15
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bano einer 2)ame in bem Moment, als ein genaues 23erl)ättm§

abhxad), einen fleinen fdjönen £öroenb,unb; er fdjaffte fid) einen

neuen unb fdjenfte biefen einer anbern, eben ba er fie gu meiben

gebadjte, unb tron ber 3eit an roar^ e§ $orfat$, einer jeben ©e=
liebten junt 2(bfd)ieb ein fo!d;es £>ünbd)en gu bjinterlaffen. ^erranb 5

raupte um biefe $offe, ofjne ba£ er jemals befonbers aufmerffam

barauf geroefen märe. Seibe $reunbe mürben eine lange ,3eit

getrennt unb fanben fid) erft roieber gufammen, als ^erranb uer=

heiratet mar unb auf feinen ©ütern lebte, Garbano bxafyte einige

3eit teils bei ilnn, teils in ber 9}ad)barfd)aft gu, unb mar auf 10

biefe SBeife über ein ^al)r in einer ©egenb geblieben, in ber er

uiel ^reunbe unb üßenoanbte l)atte. ©inft fieljt gferranb bei feiner

#rau ein allerliebftes Söroenl)ünbd)en; er nimmt eS auf, e§ gefällt

irjm befonbers; er lobt es, ftreidjelt eS, unb natürlid) fommt er

auf bie $rage, rooljer fie baS fdjöne £ier erhalten fjabe.
c

3Son 15

Garbano,' mar bie 2lntroort. 2(uf einmal bemädjtigt fid) bie @r=

innerung ooriger fetten unb Gegebenheiten, baS 2lnbenfen be§

freien Äenngeidjens, roomit Garbano feinen 3Banlelmut gu be=

gleiten pflegte, ber Sinne beS beleibigten ßr)emann§; er fällt in

2öut, er wirft baS artige 2Tier unmittelbar aus feinen £iebfofungen 20

mit ©eroalt gegen bie Grbe, oertä^t baS fdjreienbe £ier unb bie

erfcbrodene %vau. Gin groeifampf unb mandjerlei unangenehme

folgen, groar feine ©Reibung, aber eine ftille Übereinkunft, fid)

abgufonbern, unb ein gemittetes §ausrcefen machen ben Skfdjluft

btefer ©efdndjte." 25

9?id)t gang roar biefe Grgäljlung geenbigt, als Gulalie in

bie ©efettfdjaft trat: ein A-rauengimmer, überall erroünfd)t, roo fie

rjinfam, eine ber fdjönften gierben biefes $lubS, ein gebilbeter

0eift unb eine glüdlidje ©djriftftellerin. 9Jtan legte ilro bie böfen

äöeiber vor, roomit fid) ein gefdjidter Äünftler an bem fdjönen 30

©efdjledjt nerfünbigt, unb fie roarb aufgeforbert, fid) tljrer beffern

Sdjroeftern anguneljmen

„SBaljrfdjeinlid)/' fagte 2(malie, „roirb nun aud) eine 2IuS=

1. einer Same febit 3. — 7. 2tbfa$ cor 58eibe. — 12. 2Ibfa$ oor einft. —
13 unb U. £omma nad) Sörocnbünbc^en unb befonbers. — 14. tobt, er
ftreiajett 1. 2. — 19. be3 <Sinne§ 3. — flomraa natf) @I)emann3. gerranb fjält

feine grau juirfttefj für untreu.— 21. fiomma nacb, 2ier.— 24f.macben ben SSefcblujj
btefer ©eicr>tcr>te. ätrmiboro bricht abficbtlid) rafeb. ab, ba e§ ifjm um bie ©ajit =

berung ber tragifdjen fjotge nidjt ,u tiuin ift, fonbern um bie traurige SBenbung infolge
be§ (SefdjenfS eine? §unbes. — 26. geenbiget. — 27. trat — ein. — 29. Slbfats

cor ÜKan.
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(egung btefer (ieben§roürbigen Silber ben Sttmanacfj gieren! 2Saf)v=

fd)einlid) roirb e§ einem ober bein anbem 3d;rtftftelfcr nidjt an

2Btl3 gebredjen, um ba§ in 2Borten nodj redjt aufgubröfeln, roa§

ber bilbenbe Münftlcr rjter in SDarftettungen gufämmengerooben Ijat."

6 Sinflair at§ A-reunb be§ $erau§geber§ tonnte roeber bie Silber

gang faden taffen, nodj tonnte er leugnen, bafs (jier unb ba eine

GsrHarung nötig fei, ja baf} ein .;->errbilb offne ©rflärung gar nidjt

befreien tonne unb erft baburdj gleidjfafn belebt roerben muffe.

SBte fein* ftd) aud) ber bilbenbe ^ünftter bemüht 9Bit3 gu geigen,

10 fo ift er bodj niemals babei auf feinem ^elb. ©in 3ert"bt(b ot)ne

^nfdjriften, otjne ©rflärung ift geroiffermajjjen ftumm; eS roirb erft

etmao burd) bie ©pradfje.

2(matic. ©o laffen ©ie benn aud) biefeö Heine SBilb t)ter

burd; bie ©pradje etroaö roerben. Gin ^rauengimmer ift in einem

15 Setjnfeffel eingefdjlafen, roie e§ fdjeint, über bem ©djreiben; ein

anbereS, baö babei ftetjt, rcid)t iljr eine 2)ofe ober fonft ein ©efäfj

fjin unb meint. 3Ba§ fott ba§ oorfietten?

©inftatr. ©o fott idj alfo bod; ben (Srftärer madjen, ob=

gtetdj bie ©amen roeber gegen bie ,3errbtlber nod) gegen itjre Qtx-

20 f'Iarer gut gefinnt gu fein fdjeinen? Sqüv fott, roie man mir Tagte,

eine ©d;riftftet(erin oorgeftettt fein, roeldje nacfjts gu fdjreiben pflegte,

ftd) uon irjrem Kammermäbdjen ba§ ©intenfafj galten lief; unb

baö gute £inb groang, in biefer ©tettung gu oerrjarren, roenn aud;

ber ©djlaf ifjre ©ebieterin felbft überwältigt unb biefen ©ienft

2:, unnüt3 gemadjt fjatte. ©ie roottte bann beim Gsrroadjen ben $aben

irjfer ©ebanfen unb ÜBorftettungen fo roie Jeber unb ©inte fo=

gleid) roieberfinben.

2lrbon, ein benfenber Münftler, ber mit ßulalien gefommen

roar, madjte ber Sarftettung, roie fie baö Statt geigte, ben ®rieg.

30 „2Benn man/' fo fagte er, „ja biefe Gegebenheit, ober roie man
e§ nennen roitt, barftetten roottte, fo mujjte man fid) anbere babei

Benehmen."

2. bem einen feit 2. — 5. (Statt be>3 erften fonntc iräinfdjte man etwa mochte.
— 6. ausfallen fett 2. — 7. ja feEjtt feit 2. — 9. 2Bie f e f; v fid). ©troaS fiörenb ift

ber Übergang au§ ber abhängigen SHebe in bie unabhängige (bemüht, ift u. f. id.). —
11. ßomma nad) ftumtn. — 13. Slmalia. — biefe§ Jleine 33ilb, ba3 neunte. —
16. anbreo. — 18. bod), ba5 auf ba§ fotgenbe 06g leid) beutet, fe^lt feit 2. —
gfcagejeidjen nad) mad)en. — 20. ^untt nad) fd) einen. — 23

f. felbft fte£)t nad) aud)
(ftatt nad; ©ebietertn). — 25. tiatte. Sie Same roollte 1. — 28. ätrbon. Sei

if)m tonnte man freüid) an ©oetljeS g?reunb §. 2R'ener beuten, lägen nid)t alle perfönlidjen

SSejiclnmgen fem. 2lrbon ipridit ©oet$e§ jebenfall'j eigene Überzeugung au§.
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Henriette. 9?un laffen Sie uns bas 53ilb gefdjroinb auf3

neue fomponieren.

2lrbon. Saffen Sie uns Dörfer ben ©egenftanb genau be=

trauten. £ajj jemanb fid) beim 'Schreiben bas 2)intenfaj3 galten

läjjt, ift ganj natürlich, rcenn bie Umftänbe uon ber Slrt finb, 5

bafc er es nirgenbs ijinfetjen fann. 'So l)ielt Srantomes ©rofj-

mutter ber Königin oon -ftaoarra bas ©intenfajs, roenn biefe, in

it)rer Sänfte fttjenb, bie @efd)id)ten auffdjrieb, bie nrir nodj mit

fo meiern Vergnügen lefen. 3)afj jemanb, ber im Seite fdjreibt,

fid) bas ©intenfafs Ratten läftt, ift abermals ber Sad)e gemäfj. 10

©enug, fdfjöne Henriette, bie Sie fo gern fragen unb raten, maß
mufjte ber föünftler vox allen fingen tljun, roenn er biefen ©egen=

ftanb beljanbeln wollte?

Henriette. @r mufjte ben £ifd) oerbannen, er mufjte bie

Sd)(afenbe fo fe^en, bafs in iljrer Sftäfje fid; nidjts befanb, roo bas 15

£)intenfaf? ftet)en fonnte.

2lr bon. ©ut! $>d) blatte fie in einem ber gepolfterten 2e£)n=

feffel »orgeftefft, bie man, wenn id) nid)t irre, fonft Sergeren nannte,

unb jroar neben einem &amin, fo bafs man fie t>on norn gefeljen

blatte. Gs roirb fupponiert, bafj fie auf bem $nie gefdjrieben fyahe; 20

beim gewötmlid), roer anbern baß Unbequeme gutnutet, mad)t fid/s

felbft unbequem. Sas Rapier entfinft bem Sd)of}e, bie $eber

ber |janb, unb ein r)übfd;e§ 9)iabd)en fteljt baneben unb Ijält uer=

brtefjlid) bas 3)intenfaf$.

Henriette, ©anj redjt! ®enn Ijier Ijaben mir fdjon ein 25

£intenfaf5 auf bem £ifdje. ;Sal)er roeifj man aud) nidjt, nias man
aus bem ©efäf? in ber .öanb bes -IRäbdjens madjen foff. SSarum

fie nun gar tränen abjuroifdjen fdjeini, [äfjt fid) bei einer fo

gleichgültigen ,£>anblung nidjt benfen.

Sinflair. Qd) entfdjulbtge ^n ^ünftler. §ier l)at er bem 30

Grflärer Raum gelaffen.

Strbon. 5Der benn aud; maljrfdjeinlid) an ben beiben SJtännern

oljne $opf, bie an ber Söanb (jungen, feinen 2Bi^ üben foff. 9Jlid)

b. genauer l. — 6 f. SrantomeS ©rofjmutter, ülnna be SBioonne. Soetfje

b,atte biefeS in Srantome? Memoires gelefen, bie in ber unter Stf)iUers 9}amen gefienben

beutfä)en Sammlung erfa)ienen roaren — 8. bie ©eid)id)ten, bie nad) ifjretn £obe (1559)
al>3 „Heptameron des nouvelles" erfd)ienen. — 11. gerne 1. — 18. SJergeren,
bergeres. ©ie roaren jur Qnt abgenommen — 19. gefehlt, ^aft überall ftef)t baö e

bjer in äfjnlicben fällen. — 20. ©3 roirb, bei tn iner gebauten SBorftellung. — 30. Sa)
entfd)ulbige. ©eine ;u nad)giebige Gntfdjulbigung fürjrt glücflia) äur weiteren @r=
örterung. — 32 f. ben beiben ÜMnne'rn otjnefiopf. 35ie{e foUten rooljl auf bie fopf=

lojen SBerefirer ber feid)ten ©d)riTtfte[lcrin fid) begießen.
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bünft, man fiefyt gerabe in biefetn $atte, auf roeldje 2fljroege man

gerät, menn man fünfte oermifdjt, bie nidjt gufammengeljören.

5Büf,te man nidfjt§ tum erftärten Muuferftidjen, fo madtfe man

feine, bie einer G'rt'lärung bebürfen. $d) Ijabe fogar nirfjte ba=

r» gegen, bafs bor Btlbenbe Eünftler rotzige £>arftettungen uerfuerje,

ob id) fie gleid) für äufjerft idnoer I)alte; aber aud) alebann be=

müfye er fid), fein 93ilb feI6ftänbig 51t madjert. 3$ mitl ttjtn 3"s

fdjriften unb fettet auCl ^w 9ftünbe feiner ^erfonen ertauben;

nur fer)e er 51t, fein eigener Kommentator §u merben.

10 ©inflair. SBenn ©ie ein müßiges 33i(b zugeben, fo merben

©ie bod) eingegeben, bajj e§ nur für ben Unterrichteten, nur für

ben, ber ttmftänbe unb 2>erf)ältniffe f'ennt, unterrjaltenb unb reigenb

fein tann: marum tollen mir alio bem Kommentator nid)t bauten,

ber um in ben 3tanb fet3t, ba§ geiftreidje Spiel gu nerfteben,

i5 ba§ oor un§ aufgeführt rotrb?

3lrbon. $d) habe nidjto gegen bie ßrflärung bes 33tlbeö,

baß fid) nidjt felbft erflärt; nur müfjte fie fo fürs unb fd)Iid)t

fein als mögltcr). ^eber 2$Ü3 ift nur für ben llnterridjteten, jebeS

roi^ige 2ßerf mirb beoljalb nid)t tum allen oerftanben; mao oon

20 biefer SCrt am fernen gelten unb Säubern gu um gelangt, lönnen

mir faum entziffern, ©ut! man madje 9coten baju, roie gu ERabe=

Iai§ ober Hubibraö: aber roa§ mürbe man 51t einem Sdjriftfteller

fagen, ber über ein roiijtges üEBerl ein roitügeö UBerf fdjreiben

toottte? ©er 2Bi| fünft fdjon bei feinem Ürfprunge in Öefahr,

25 gu roiüeln, im groeiten unb brüten ©Heb mirb er nod) fdjlimmer

ausarten.

©inflatr. 23ie ferjr roünfd)te id), bafj mir, anftatt um Ijier

gu ftreiten, unferm greunbe, bem Herausgeber, gu Hülfe tarnen,

ber ^u biefen Silbern nun einmal eine Gsrflärimg roünfdjt, roie

30 fie l)ergebrad)t, roie fie beliebt ift.

^IrmiborO inbem er au§ bei» Rabinett fommt. £$d) t)Öt"e, ltod) immer

2. fünfte, bie bilbenben unb bie vebenben. — 9. eigner. S. 223, l bat fdjon 2

eigene ftatt eigne gereist. — 13. Semifolou nad; tann. — 17. frtilidite 1. —
19. allem 1, 3)rutffebter

,~
roie aud) Sfta6Iai§ Q. 21

f., ßobooieft 3. 222, 15. —
21. 9Joten. Öoetfjc roar fpäter feljr gegen boi S i d) t e nb er gifieren, SiditenbergS

roitsige Grflarung pon §ogartfj3 fatirtfcfjen 'Silbern. — 22. Jgubi6ra§, oon SSutler. —
Semifolon oor aber. — 29. eine ©rflctrung. ©er iDamenfalenber Ijatte mehrfach

fpäter geschriebene SEerte 511 Rupfern geliefert, rote }. 55. einmal oon £uber „gragmente
neu ©riefen einer ffliutter an ihre oertjeiratete Softer", ein anbermal non Suljer Stelleu

aus einem Sioman „Juldien Serfe". — 31. ätrmiboro fommt, ba bie Erörterung auf

bie Ertlärung öon roi^igen Rupfern geführt fjat, um feinen SBorfdjIag Gulalien 511

mad)cn.
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Befd^äfttgen biefe getabelten Silber bie ©efellfcfjaft: mären fie an=

genehm, tcf) roette, fie roären fd)on längft beifeite gelegt.

2tmalie. 5>cf) ftimme barauf, baf es fogletdt) gefdr)e^e, urtb

jroar für immer. 2)em Herausgeber muf$ auferlegt roerben, feinen

©ebrauct) barton gu machen, ©in SDutjenb unb meljr fjäjjlidje, 5

Ijaffensroerte äßeiber! in einem SDamenfalenber! begreift ber

Mann nicfjt, baj} er feine ganje Unternehmung ju ruinieren auf

bem 2ßege ift? Sßeldjer Siebljaber roirb e§ roagen, feiner Schönen,

melier ©alte feiner $xau, ja roeldjer Sater feiner £otf)ter einen

folgen 2(Imanad) gu oerefjren, in meinem fie beim erften 2luf= 10

fliegen fdjon mit 2öiberroillen erblicft, roa§ fie nitfjt ift, unb roa§

fie nicfjt fein foll!

2(rmiboro. £5$ roill einen Sorfdjlag gut ©üte tljun. 3)iefe

Sarftellungen bes Serabfdjeuungsroerten finb nitfjt bie erften, bie

mir in jierlicfjen 2llmanacf)en finben; unfer magerer Gtjoboroiecft 15

r)at fcfjon manche Scenen ber Unnatur, ber 35erberbni§, ber 33ar=

barei unb bes 2lbgefdmiacfs> in fo fleinen SRonatsfupfern trefflief)

bargeftellt: allein roas tt)at er? @r fteltte bem §affen§roerten

fogleidj bas Siebensroürbige entgegen, Scenen einer gefunben 9?atur,

bie fiel) rul)ig entroicfelt, einer ^raeefmaftigen Silbung, eines treuen 20

2tusbauerns, eine§ gefüllten Strebens naefj 2Sert unb Scfjb'nfjeit.

Saffen Sie uns> meljr trjun, alz ber Herausgeber roünfcfjt, inbem

mir ba§ ©ntgegengeie&te tljun. £>at ber bilbenbe $ünftler biegmal

bie Scfjattenfeite geroäfjlt, fo trete ber Sefjriftfteffer, ober, raenn

icfj meine 9Sünfcb,e aussprechen barf, bie Sdjriftftellerin auf bie 25

Sicfjtfeite, unb fo fann ein ©anjes roerben. 3,cf) roill nidjt länger

jaubern, Gulalie, mit biefen Sorfdjlägen meine 9Bünfcr)e laut roerben

§u laffen. Übernehmen Sie bie Sdjilberung guter grauen! Sdjaffen

Sie ©egenbitber ju biefen Tupfern, unb gebrauchen (Sie ben

3auber ^fytex geber, nicfjt biefe fleinen Slätter gu erflären, fon= 30

bem ju uernidjten!

Sinflair. ;£lmn (Sie e§, ßutalte! Grjeigen Sie un§ ben

©efallen, oerfprecfjen Sie gefdnuinb.

Gulalie. Sdjriftfteller ueripredjen nur gar gu leidet, roeil

1. Setnifolon nor roären. — 4. aufgelegt feit 2. — 5. (Sin Su^ettb unb
meljr, ba auf einem Silbe ,$un>eilen meljr als eine ^erfon bargeftellt roar. — 6. be =

greift.— I2.5ßuntt nadj f oll.— 13. 2)oppelpunft nad) t^un.— 15. Gljoboroiecf i. ©oetfie
mar ein großer SereEjrer be§ noä) in tjotjem 2Uter in S3erlin tätigen 2>. SJi.Gfjoboroietfi, ben
er bort 1778 perfönlid) fennen gelernt Ijatte. — 18. gemifolon nad) bargeftellt. —
er? er. — 19. entgegen — ©cenen. — 30. iljrer feit 2. — 32. uns, tljm unb
2lrmiboro, als gfreunben bes ©erausgebers. — 34. nur fcljtt feit 2.
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fie fyoffen, bctSjenige leiften 51t fbnnen, roo§ fte oermögen. ©igene

@rfab,rung f;at mid) bebäd;ttg gemacht. 3X6er aud), roenn id) in

biefet fur-jen 3eit f° oicl SÜhtfe oor mir fäfie, nmrbe id; bodj

Sebenfen ftnben, einen foldjen Auftrag 31t übernehmen. 23aö 51t

5 unfern ©unften 31t fagen tft, muf$ etgentlid) ein SÖlann fagen, ein

junger, feuriger, liebenber ÜJlann. ©aö ©ünftige oorjutragen, baju

gehört G5ntf)ufia§ntu§: unb raer l)at 6ntl)ufta§mu3 für fein eigen

©efd)led)t?

Slrmiboro. ©infidjt, ©eredjtigfett, 3«rtt)ett ber 23eb,anblung

10 mären mir in biefem f^aCfe nod) milltommner

©inftair. Unb von mem mödjte man lieber über gute

grauen etma3 fjören als von ber üBerfaffertn, bie fid) in bem

9Jiärd)en, ba§ un§ geftern fo fel)r ent.^üdte, fo unr>ergleid)ltd) be=

miefen fjat!

15 ©ulalie. 3)a§ sDiärd)en tft md)t non mir.

©inflair. 9Zid)t von ^()nen?

2(rmiboro. 2)a§ fann id) bezeugen.

©tnuair. ©od) von einem $rauen§tmroer?

Gulalie. 3Son einer ^-reunbin.

20 ©inflair. ©0 giebt e§ benn groei ©utaften?

©ulalie. 3Ber meifs, mie niete unb beffere!

2(rmiboro. SRögen (Sie ber ©efellfdjaft erjagen, roa§ ©ie

mir oertrauten? ^cbermann roirb mit SSerraunberung Ijüren, auf

roeldje fonberbare 2Beife biefe angenehme ^robuftion entftanben ift.

25 ©ulalie. ©in grauenjimmer, baö id) auf einer Steife leimen

unb fdjiitjen lernte, fanb fid) in fonberbare Sagen nerfetjt, bie §u

ergäben attgu weitläufig fein mürbe. (Sin junger 9Jtann, ber niel

für fte getrau fjatte unb ifjr gute^t feine -£anb anbot, gemann

tfjre ganje Neigung, überraidite ir)re 93orftd)t, unb fie gemeierte

30 nor ber eljelidjen 33crbinbttng il)in bie ^ftedjte eines ©emal)t3. 9teue

©reigniffe nötigten ben 93räutigam, fid) ju entfernen, unb fie fal)

in einer einfamen länbUdjen 2Bo§nung nid)t of)ne ©orgen unb

Unruhe bem ©lüde, SOtutter 51t roerben, entgegen, ©ie mar ge=

rooljnt, mir täglid) 51t fd)reiben, mid) oon alten 23orfätten §u be=

35 nad)rid)tigen. 9tun raaren feine Vorfälle mel)r §u befürd)ten, fie

braud)te nur ©ebulb: aber id) bemerfte in ifjren Briefen, baf? fie

1. eigne 1. — 3. 3Jlufe 1. — 6. baju febjt. — 7. ftomma nadj ©ntfjuftaSmuS.
— 21. uiel feit 2. — bcjj're. — 25f. -fdjätjen unb lernten. — 27. roüvben 1,

Jnicffetjler. — 36. Semifoton nach, ©ebulb.
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basjenige, roas gefdjef;en mar unb gefeiert fonnte, in einem un=

ruhigen ©emüt fjin unb mieber toarf. $d) entfd)(ofj mid;, fie in

einem eraftrjaften ^Briefe auf ibjre Sßfftdjt gegen fid) felbft unb gegen

baö ©efd;öpf ]u roeifen, bem fie jeiit ourd) ^jeiterJett bes ©eifteä

jum 2(nfang feines 3)afeinS eine günftige Dcafjrung 51t bereiten .-,

fdjulbig mar. ^d) munterte fie auf, fid) gu fäffen, unb jxifättig

fenbete id; ib,r einige SBänbe Kardien, bie fie gu lefen geroünfdjt

fjatie. Qfjr 2Jorfar5, fid; tum ben fummernolTcn ©ebanfen losuu

reiben, unb biefe pf;antaftiid;en 5ßrobufttonen trafen auf eine fon=

berbare 21>eife jufammen. 35a fie bas Sftadjbenlen über i(;r 3d;id'fal 10

nid;t ganj lo§ raerben formte, fo Heibete fie nunmehr afte3, roa§

fie in ber 23ergangenf)eit betrübt batte, roo§ i(;r in ber 3utunft

furdjtbar norfam, in abenteuerlid;e öeftatten. 3Ba§ if;r unb ben

^fyrigen begegnet mar, Steigung, Seibenfdjafien unb 2Jerirrungen,

ba§ lieblid) jorgltdje SJhtttergefüfjI in einem fo bebenf(id;en Qu* 1.-,

ftanbe, altes oerförperte fid; in fürpertofen ©eftalten, bie in einer

bunten S^eifje feltfamer GrKbeinungen vorbeizogen. So brad;te fie

ben Jag, ja einen :£eil ber 9cacr)t mit ber #eber in ber A>anb 511.

Slmalie. SÖobei fie fid; mol;l fdjmertid; ba§ £intenfaf;

galten ließ. 20

ßulalie. Unb 10 entftanb bie feltfamfte $otge non Briefen,

bie id) jemals erhalten l;abe. 2U(es mar bilb(id), rounberlid) unb

märd;eni)aft. Meine eigentlid;e 9iad;rid)t erfjielt id; mel;r non ibr,

fo bafj mir roirflid; manchmal für i(;rcn >\opf bange marb. Sitte

ir)re Buftänbe, if;re Gntbinoung, bie nädjfte Neigung jum 3äug= 2s

ling, ^yreube, Hoffnung unb mrrd;t ber 9Jiutter, maren 33egeben=

[;eiten einer anbern SSelt, aus ber fie nur burd; bie 2(nfunft tfjveo

Bräutigams jurüdge^ogen rcurbe. 2ln ifjrem ^od^eittage fd;lof5

fie baö SRärdjen, bas bis* auf weniges gang aus" U;rer gtber tarn,

wie Bie es geftem gel;ört f;aben, unb baS eben ben eigenen Steig so

burd) bie munberlid;e unb einige £age erf;ätt, in ber es (;err>or=

gebrad;t rourbe.

Sie ©efe((fd;aft fonnte if;re SSermunberung über biefe ®e=

fd)id;te nid;t genug bezeigen, fo baf} Septon, ber feinen $Ia£ am
S'f;ombretifd;e eben einem anbern überlaffen blatte, Ijerbeitrat unb 35

fid; nad; bem ^nfjafte be§ @efpräd;§ erfunbigte. 9Jlan fagte ilpn

furj: es fei bie 9fcbe non einem -Diärdjen, bas aus tägltdjen

4. ©eift'5. — 8. non bem feit 2. — 19. 2(matia. — 2-1. unrflidj fefjlt feit l'.

— 30. eignen. — 33 f. ni<f)t genug über biefe ßefcfjitfjte 1.
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pljantaftifdjen ^onfeffionen eines fränfelnben ©etnüteS, boef) ge^

lniffermaßen luu-fäijtid). entftonben fei.

„©igentltd)/' fagte er, „tft e§ fdjabe, bafj, fü Diel id) roeifj,

bte JEagebüdjer abgefommen finb. Soor groangtg £,at)ren roaren

5 fie ftärfer in bor 9J£obe, unb mandjeS gute $inb glaubte uurfttcf)

einen 3djai$ 31t befugen, roenn e§ feine ©entütSguftänbe täglidj ju

Rapiere gebraut hatte. VV) erinnere midj einer ItebenSroürbigen

^erfon, ber eine folcfje ©ett>of)nljett balb gum Unglüd auSgefdfjlagen

roäre. Sine ©ouoernante baue fte in früher irjugenb an ein

lo iolchco tägliche fdjriftlidje SefenntniS gewöhnt, unb ee mar tr)r

^ulcr.t iaft guro unentbehrlichen ©efdjäft geroorben. Sie »erföumte

e§ nidjt al§ ermad)fene3 grauengtmmer
; fte nafjtn bie ©eroofmljeit

mit in ben Cljeftanb hinüber. So(d)e Rapiere Ijielt fte nidjt

fonberlidj geheim unb Oatte e§ and) nid)t Uriadje; fte las. mandj=

15 mal $reunbtnnen, manchmal t^rem 9ftanne ©teilen barauS oor.

2)a§ ©ange »erlangte niemanb gu fefjen. SDte $eit verging, unb

e§ fam and) bte Stetlje an fte, einen §au§freunb gu beftt.um. 2Kit

eben ber Sßünftlidjfeit, mit ber fie fonft iljrem Rapiere täßlid)

gebeichtet fyatte, fe|te fte aud) bie ©efdjidjte biefeo neuen 93ert>äti

20 niffeS fort. §Bon ber erften Siegung; burdj eine roadjfenbe Neigung

bis gum Unentbef)rUd)en ber ©erooljnlieit mar ber gange 2ebenS=

lauf btefer Seibenfdjaft getreu(id) aufgegeidjnet, unb gereifte bem

9J£anne ^ur fonberbaren Seftüre, als er einmal gufättig über ben

©djreibtifdj fant unb, olme 2trgroolm unb 2tbftdjt, eine aufgefcfylagene

25 Seite beS ^agebuebo fjerunterlaS. Wlan begreift, bafj er fid) bie

3eit natmt, tmr= unb rücfroärtS 311 lefen; ba er benn jule|t

nod) jtemlid) getröftet tum bannen fdjieb, meit er fall, bafj eS

gerab.e nod) $eit uiar, auf eine gefdjidte Sßetfe ben gefäljflidien

©aft gu entfernen/'

30 Henriette, (io foHte tod) nadj bem äöunfdje meines ^reun*

beS bie Siebe tum guten 3ßeibem fein, unb eb,e man ftdys uer=

fiefyt, roirb mieber tum foldjen gefprodjen, bie roenigftenS nidjt bie

beften finb.

8. faft (ftatt balb) 1. — 10. fotä)e§ febtt 1. — tägliches, f djrif t£id)e§ feit 2,

roaS nad) fold)c3 offenbar feljtcrfjaft ift. — 12. Somraa nad) gfrauenjitnmer. —
14. Urf ad) feit 2. — Somma uor fie. — 1»!. 2tu§rufung^eid)en midi f

ehe it.
—

16 unb 17
f. ffiein 2lbfa$ oor Sie 3eit unb 3JHt eben. — 20 unb 21. Somma ttad)

Sterling, Steigung unb & e m

o

I) n lie i t. — 21. unentbehrlichen. — 21 f. Statt

Se ben >3 lauf foltte hier bod) wohl SS er lauf fteben. — 24. aufgef djlagne, wogegen

erfdirocfette B: 218, 22 fid; finbet. — 27. Don bannen, nomSefen. — 30. JBunfd) 1.

— 3üf. meines J-reunbeö, ©intlair (©. 223, 11). — 32 f. nidjt bie beften, ba fie

itjrer Seibcnidiaft 5U roitlig nadigaben, wenn fie aud) feine eigentliche Srfuilb begingen.
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©enton. SBarum benn immer böö ober gut! Sftüffen mir

ntdjt mit un§ felbft fo mie mit anbem trorüeb nehmen, rote bie

Statut un§ fyat fjeroorbringen mögen, unb mie ftdj jeber allenfalls

burd) eine mögliche Silbung beffer giefyt?

2(rmiboro. $dj glaube, e§ roürbe angenehm unb nidjt um 5

nü£ fein, roenn man ©efdjidjten oon ber 2lrt, roie fie bieder er=

5ab.lt roorben, unb berat un§ mandje im Seben oorlommen, auf=

feilte unb fammelte. Seife 3üge, bie ben -üERenfdjen bejeidjnen,

oljne bafj gerabe merfroürbige Gegebenheiten barau§ entfpringen,

finb redjt gut bes Stufbeljaltens roert. £)er 9tomanfd)reiber tonn 10

fie nidjt brausen (benn fie I)aben gu roenig 33ebeutenbes), ber

Slnefbotenfammler aud) nidjt (benn fie Ijaben nid)t§ 2öit$ige§ unb

regen ben ©eift nidjt auf): nur berjenige, ber im ruhigen 2lm

fdjauen bie 9Jienfd)l)eit gerne fafst, roirb bergleidjen 3üge mill=

fommen aufnehmen. 15

Sinflair. gürroaljr, roenn roir früher an ein fo löblidjeS

2Öerf gebadjt Ijätten, fo mürben roir unferm greunbe, bem §erau§=

geber be§ SDamcnfalenberö, gleid) an §anb geljen tonnen unb ein

©utjenb ©efdjidjten, roo nidjt oon vortrefflichen, bod; geroifj tron

guten grauen au§fudjen fönnen, um biefe böfen Leiber 31120

balancieren.

Sltnalie. SBefonberS roünfdite id), baf$ man foldje f^ätte gu=

fammentrüge, ba eine %xau ba§ ^au§ innen erhält, roo nicr)t gar

erfdjafft. Um fo me()r als and) ()ier ber ßünftler eine teure

(foftfpielige) ©attut gum 9tad)teil unfereS ©efdjledjtö aufgeteilt l)at. 25

Pepton. $>d) fann ^f)tten gleid), fdjöne 2lmalie, mit einem

foldjen gälte aufroarten.

Stmalie. Soffen ©ie r)örert! 9uir bafj es ^fjnen ntcr)t gefjt

roie ben SRännern geroöfjnlid), roenn fie bie grauen loben roolten:

fie getjen com 2ob auö unb Ijören mit £abel auf. 30

1 b'6\\ — 4. eine mögliche, nid)t immer fid) barbietenbe. — 5 f. nidjt un =

niiij, bclcbrenb. — 6 f. roie fie bist) er erjäfilt roorben, bie olle eine geroiffe 33e=

beutung für ba? fittlidje Seben ber 3JJenfd>en fiaben. — 7. Somma nad) roorben fefjlt.— 10. redjt gut, baS man non bem braudjt, roas (eid)t möglid) ifr, ftimmt nid)t roo^i

5U be3 Sluiberon£)ren§ roert; man erroartete eber etroa gar febr. — Komanen*
fd) reib er 1—3 (nidbt 3 a). ©oettje bat fonft ntetfi ba§ frühere Komanenfd) reib er,
9iomanenE)elb, Sftomanenf igur u. ä. in ben äBerfen in 9iomanf djreiber u. f. ro.

geänbert. — 11 ff. brauchen, benn. — ®ie fd)Hef?enbe fitammer feblt nad) S5ebeu =

tenbes. — nidjt, benn. — Semifolon nai) auf. — 14 f. oollfommen, Jrucffebjer,

feit 2. — 16. 2tuärufiing§3Cirf)en nad) Jürroafir. — 19. fiirtrcff litten, wogegen
oben nortref f lid) ftanb. — 22. Stmalia. — -»3. ba roo feit 2. — 24. bier, auf
bem jroölften Silbe. — 25. unfer§, roogegen unf ere€ in unferm ©efpfadie fonft fteijt.

—
26. 28. älmali«. — 28

f. bafj ©ic e§ madjen roie 2R (inner geroöb^nlid). —
29. Summa nad) roo Ken.
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©et) ton. ©ieSmal roenigftenS braudje id) bie Umteljruitg

metner 2(bftd;t burd) einen böfen ©eift nid)t zu fürd)ten.

©in junger Sanbmann pachtete einen anfel)ttlid)en (A5aftf)of,

ber fefjr gut gelegen mar. Son ben ßigenfdjaften, bie 511 einem

5 3Birte gehören, befaß er uorjügtid) bie 23eb,aglid)feit, nnb roeil eS

ü)in non $ugenb auf in ben Srinfftuben root)l geroefen mar, morf)te

er rool)l l)auptfäd)lid) ein sIRetier ergriffen b/tben, baS ibjn nötigte,

ben größten £eil beS £ageS barin zuzubringen. Qx mar forgloS

orme Sieberlidjüeit, unb fein 23el)agen breitete ftd) über alle ©äfte

10 aus, bie fidt) balb Ijäufig bei tl)tn uerfammelten.

@r Ijatte eine junge ^erfon geheiratet, eine ftilte, leiblidje

üftatur. ©ie uerfal) tt)re ©efd)äfte gut unb pünftlid), fte l)ing an

ifjrem §auSroefen, fte liebte il)ren SJlann: bod) mußte fie itjn bei

ftd) im ftiHen tabeln, baß er mit bem ©elbe nid)t forgfältig genug

15 umging. S)aS bare Selb nötigte ü)r eine geroiffe (ll)rfurd)t ab
;

fie füljlte ganz ben 2Sert besfelben, fo roie bie Dtotroenbigfeit, fid)

überhaupt in 33eftt$ ju fetjen, ftd) babet §u erhalten. Dl)ne eine

angeborne ^eiterfett beS ©emütS r)atte fie alle Anlagen jum

ftrengen ©eize gehabt, ©od) ein roenig ©eiz fcr)abet bem Sßeibe

20 nidjtS, fo übet fte bie SSerfdjroenbttng fleibet. ^reigebigfeit ift

eine £ugenb, bie bem sDiann giemt, unb ^-eftl)alten ift bie ülugenb

eine§ SBeibeS. ©0 r)at es bie Statur geroollt, unb unfer Urteil

mirb im ganzen immer naturgemäß ausfallen.

9ftargaretb,e (fo miß id) meinen forglid)en .vntuSgeift nennen)

20 mar mit iljrem 5Dianne feljr unzufrieben, menn er bie großen 3ai)-~

lungen, bie er mandmtal für aufgefaufte $ourage non ?yul)rleuten

unb Unternehmern erhielt, aufgezählt, roie fie roaren, eine 3eit=

lang auf bem £ifd)e liegen ließ, baS ©elb atSbann in töörbdjen

einftrid), unb barauS roieber ausgab unb auszahlte, olme ^ad'ete

30 gemalt §u Ijaben, oljne 9ted)n\utg zu führen. 95erfcr)tebene if)rer

Erinnerungen roaren frud)tloS, unb fie fal) root)l ein, baß, roenn

er attd) nid)tS oerfdjroenbete, mandjeS in einer folgen Unorbnung

3. SDie folgenbe ©efd)id)te ift toobj eine freie ©rfinbung. Dfur bie J?rau roirb mit
einem febr »erbreiteten Sornamen bcjeidutet. — 11. fiemraa nach, ftitle fefilt. —
13. ©emifolon nad) 3)1 ann. — 15. Somma nad) ab. — 19 f. f djabet bem Seibc
nidjtS. Sgl. gattft II, 10:;5— 1053. — 21. feft Ijalten. — 22. Urteil, perfönlidie

Beurteilung. — 24. fo roill id) ... nennen. SSgl. ju ©. 179, 18. — meinen, eben

befdjriebenen. — jjauögeift, mit äkjiebitttg auf bie beutfdje Sage r/oit freunblidjen

öauögciftem , ben guten ^olben, ©ütd)en (gaitft II, 1236), oott betten Öoettje eine

bübfdje aage in ber Ballabe „§od)seit5lieb" («b. I, 6. 128 ff.) bargeftellt bat. 3Iua)

SflcpljiftopljeleS tritt im Svauftbudje als ein foldjer gefdiäftiger £ausgeift (spiritus familiaris)

auf. — .RommaS ftatt ber Klammern. — 29. Äomma nadi einftridj felilt. — 32. nidjt feit 2.
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Derfdfjleubert roerben muffe. £er 23unfd), if;n auf Beffere 2Bege

ju leiten, mar 10 grofj bei tljr, ber iäSerbrufj 511 ferjen, baft manches,

was fie im flehten erraarb unb gufatmnenljielt, im großen mieber

r>ernad)laifigt mürbe unb aus einanber f(o|5, mar 10 lebhaft, bafj

fie fid) 51t einem gefährlichen Verlud) beroogen füllte, rooburd) fie 5

ifmt über biefe Sebensroeife bie 21ugen gu öffnen gebadete. Sie

nal)m fid) »or, iljtn io tuet ©elb als möglief) aus ben Rauben

ui ipielen unb §raar bebiente fie fid) ba,^u einer fonberbaren Sift.

Sie Ijatte bemerft, baf$ er bas ©elb, bas einmal auf bem 2ifd)e

aufgegabelt mar, menn es eine Zeitlang gelegen fjatte, nidjt mieber 10

nad)^il)lte, efje er es aufhob Sie beftrid) bafyer ben 33oben eines

Seudjters mit ;£alg unb fe|te ifm. in einem Schein r>on Ungefdjic^

Kdjfeit auf bie Stelle, roo bie Sufaten lagen, eine ©elbforte, ber

fie eine belonbere ?yi*eun '31"4)aft gemibmet l)atte. Sie erfyafdjte ein

Stüdf unb nebenbei einige fleine 9Ji 111131 orten, unb mar mit ifjrem 15

erftert #ifd)fange mo()l aufrieben Sie mieberfjolte biefe Cperatton

mehrmals, unb ob fie fid; gleid) über ein foldjes "Dtittel ju einem

guten $md fein ©eroiffen madjte, fo beruhigte fie fid) bod) über

jeben 3™eifel »orjüglid; baburd), ba|5 biefe Strt ber Gntmenbung

für feinen iTiebftal)! angefel)en merben fönne, roeil fie bas (Selb 20

nid)t mit ben öänben meggenommen Ijabe. So nermeljrte fid)

md) unb nadj if>r Ijeimlidjer Sd)a£, unb jnwr um befto reid)lid)er,

als fie alles, roas bei ber innern 2ötrifd)aft oon barem ©elbe

ibr in bie £)änbe ftofj, auf bas ftrengfte juiammcnfjielt.

Sdjon mar fie beinahe ein ganzes £jal)r iljrem $lane treu 25

geblieben, unb Ijatte inbeffen il)ren 9Rann forgfättig beobachtet, of)ne

eine 33eränberung in feinem .'oumor 3U fpuren, bis er enblid)

auf einmal ()öd)ft übler Saune marb. Sie fudjte ümt bie Ur=

fadje biefer äkränberung ab^u)d)meid)eln unb erfuhr balb, baf? er

in großer äserlegenfjett fei. G§ fjätten irjm nad; ber legten Qaly- 30

hing, bie er an Sieferanten getf)an, feine ^>ad)tgelber übrig bleiben

füllen: fie fehlten aber nicfjt allein oöllig, fonbem er l)abe fogar .

bie Seute nicfjt gan$ befriebigen fönnen. S)a er alles im $opf

9ff. 2ie fjatte ... aufhob £)ätte nad) ber ßräätjlung ®. 227,25 ff.
füräer gefafst fein

f ollen. — 11. aufljub 1. — fie unb Dealer tecmifolon. — Um bie metirfadjen gleiten

Anfänge ju oermeiben, wäre rootjt batjer Beftrid; fie corjuäieljen gemefen. — 12. mit
(ftatt in) 1. — 15. Aomma nadi ÜMnjforten fef»It. — 16. aufrieben; fie. 2tud)

bjer wären bie gleiten Anfänge mit fie leicht ju oermeiben getoefen burd) bie 2Bort=

ftcUung: Siefe Operation roteber&olte fie. — 21. »ermetirt feit 2. —
27. an ifjm (ftatt in feinem §umor) l. — 28. auf »or einmal febjt fett 2. —
29. btefes Setrogens (ftatt btefer Seränberung) 1. — 33. folten, fie.
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redme unb roentg aufKbreibe, fo fönne er ntdjt nadjf'ommen, roo

ein foldjer äßerftofj f)ciriif)re.
sI>utrgaret()e fdjtlberte tr)m barauf

fein Setragen, bie 2trt, rote er einnehme unb ausgebe, ben üölangel

an 2fufmerffamfeit; i'elbft feine gutmütige greigebigfeit tarn mit

r
> in 2(nfdjlag, unb freilid) liefen ibm bie folgen feiner £cmbel§=

roeife, bie trjn fo fef)r brüd'ten, feine (Sntfduilbigung aufbringen.

s)Jiargaretl)e tonnte iljren ©arten ntdjt lange in biefer £ser=

legenljeit [äffen, um fo roeniger als e§ it)r fo fet)r jur ßfjre ge=

reifte, iljit roteber glüdlid) ju mad)en. ©te fetzte iljn in 9Ser=

10 rounberung, als fie ju feinem ©eburtötag, ber eben eintrat, unb

an bem fie il)n fonft mit etroaS 33raud;barem angubinben pflegte,

mit einem Mörbdjen oott Welbrollen anfam. Sie oerfd)iebenen

lltün^forten untren befonberg gepadt, unb ber ^n^alt jebeS sJtötl=

dien* mar mit fcbledter Sd)rift, jebod) forgfältig, barauf ge=

15 geictjnet. 2Bte erftattnte nid)t ber 9Jlamt, als er beinahe bie

«Summe, bie ifjm fehlte, r>or ftd) far), unb bie %va\x tfmt uerftdjerte,

ba§ ©elb gehöre trjm 51t. Sie er§äf;fte barauf umftmtblid), mann

unb roie fie e§ genommen, roa§ fie tr)m entzogen, unb roa§ burd)

ifjren %ki§ erfpart roorben fei. Sein SSerbruf ging in Gnt^ücten

^0 über, unb bie $olge mar, rote natürlidj, bafc er 2(uögabe unb

(S'innal)me oöüig ber %xau übertrug, feine ©efd)äfte vor wie nad),

nur mit nod) gröfserm ©ifer, beforgte, oon bem Sage an aber

feinen Pfennig ©elb mer)r in bie §änbe nafjm. Sie g-rau ner=

mattete ba§ 3(mt etne§ Maffierers mit großen @f)ren; fein falfcr)er

25 2aubtf)alcr, ja fein »errufener ©edjfer raarb angenommen, unb

bie §errfd)aft im §aufe mar, rote billig, bie #olge tr)rer Rurigs

feit unb Sorgfalt, burd) bie fie nad; Verlauf oon getjn ^afjren

iljren DJJann in ben Stanb fefete, ben ©aftrjof mit allem, roa§

ba3ii gehörte, ju laufen unb ju behaupten.

30 ©inllatr. 2(ffo ging alle biefe Sorgfalt, Siebe unb breite

2. Säbfafs oor 3Jtargaret$e. — ;;. feine §anblung§roeife (ftatt fein S3e»

tragen) 1. — 5. fiomma uad> il nid) tag fet)lt. — 5 f. Heften ifyn aufbringen,
eti»a§ gegroungen für gematteten ifjm. — Unbebaditf amteit (ftatt ganbelS»
lneiie) 1. Sonfi jjat öoetlie ba§ frühere .ytaubcl§roeif e fpäter in feineu Sorten in

ba<5 tueniger groeibeutige §anbtung sie eif e oeränbert. — 6. bruerten i. — 16. ihn
i
ftatt it)tn) 1. — 21. ber gfrau völlig (ftatt oBHig ber grau) feit 2. — 24. mit
grofjen öftren, in eftrennollfter, iftreS SlmtcS roürbtgfter Seife. Sangbar ift mit öftren.
— 2r>. oerrufner. SSerrufen, roie cUcrier, com iHbfa)iit;en, aufjer Äur<3 fcr.cn oon
ÜRflnjen. — 27. nad) bem S8er lauf feit 2. — 28. fid) (ftatt ihren STOann) feit -',

mobl eher Anriehen be§ Se|er§ al§ SSerbefferung. — 30. Sinclair. Seinem mannhaften
2inne null bod; bie ®efd)id)te von ber Pirau, bie fo bie §errfd)aft über iftren SRann
geroonneu, roorin ientott nad) feiner ©efinnung (ogt. 2. 231 f i nid)t3 3(rgeS feften fann,

gar nid)t behagen, tcobura) ein glücfltdjer Übergang 311 bem allgemeinen Sorrourf ber

\xvvfd)fud)t ber grauen gemad)t toirb, an beffen !8ercd)tiguug er nid)t rcd;t glaubt

Öoethe« äBerEe U. 16



230 Bit guten tüftber.

bod) jule|t auf £errfd)aft Ijinaus. %<fy mödjte bodj roijfen, in

miefern man redjt £jat, roenn man bie grauen überhaupt für fo

berridifüdjtia, l)ält.

2(malie. ®a Ijaben mix alio fdjon nrieber ben 2>orrourf,

ber Innrer bem Sobe Ijerljinft. 5

2Irmiboro. Sagen Sie uns bod), gute (Malie, £>ljre ©e=

banfen barübet. 34 glaube, in %§xm Sdjriften bemerft ju Ijaben,

bajj Sie eben nid)t feb,r bemüht finb, biefen SBorrourf r>on £>l)rem

©efdjledjt ab^ulefmen.

Gulalie. 3n fofero es ein SBommrf märe, münfdjte id), 10

baf? irjn unier ©efd)led)t burdj fein ^Betragen ablehnte; in roie=

fem mir aber aud) ein 9ied)t jur £>errfd)aft rjaben, möd)te id) e§

un§ nid)t gern »ergeben. 2öir finb nur l)errfd)iüd)tig, in fofem

mir aud; Sftenfdjen finb; benn mas fjeifjt l)errfd)en anbers in bem

Sinn, rote es r)ier gebraust mirb, als auf feine eigene Söeife, 15

ungeljinbert tljätig ^u fein, feines ©afeins möglidjft genießen §u

fönnen? £ies forbert jeber rob,e 9)ienfd) mit äöillfür, jeber ge=

bilbete mit roarjrcr $reir)eit, unb r>ielleid)t erfdjeint bei uns

Aiauen biefeö Streben nur lebhafter, meil uns bie 5iatur, ba§

£>erfommen, bie ©efetje eben fo ^u nerfürgen fd)einen, als bie 20

Scanner begünftigt finb. 2Öas biefe befifeen, muffen mir erroerben,

unb mas man erringt, behauptet man fjartnad'iger al§ bas, mas
man ererbt bat.

Set) ton. Hub bod) fönnen fid) bie grauen nid)t mef)r be-

flagen: fie erben in ber jetzigen SBelt fo uiel, ja faft mef)r als 25

Die lOtänner, unb id) bebaupte, baf} es burdjaus jerjt fernerer fei,

ein imllenbeter 9Rantt §u merben als ein ooflenbetes Söeib; ber

9(usfprud): „Gr fotf bein öerr fein!" ift bie ryonrtel einer bar=

barifd)en 3^*/ °*e ^anSe vorüber ift- S)ie 9Jiänner fonnten fid)

nid)t oölfig ausbilben, oljne ben gfrauen gleite Sftedjte jujugefterjen; 30

inbem bie grauen fid) ausbildeten, ftanb bie 2X>agefd)ale inne,

unb inbem fie bilbunggfäbjger finb, neigt fid) in ber ßrfaljrung

bie 2öagefd)ale 51t if)ren ©unften.

2(rmiboro. ßs ift feine ?^rage, baf$ bei allen gebilbeten

•1. Blmalia. — 15. eigne. — 17. fönnen. 2>ie§. — mit SBillfür, fein Safein ju

geniefjen. — 18. iirnnma nad) gfrei^eit fefjlt. — 20. eben f o gilt feit 2, S3rucffeE)Ier. —
24 f. ©emifolon naeft beflagen. — 25. erben. Saunig Ijätt fid) Setiton an ©ula[ien3

ererbt bat. — 28. 6r foU bein §crr fein! -Die 2lusrufungs;eid)en fehlen. SDMt

SS&iiefmng auf bie Unterfd)rift bes fünften 93ilbe3 (ber gebücfte üNagifter) : „Unb er foü

bein öerr fein!" — 31. inbem, baburtf) bafj. — 32 f. nun (ftatt in ber ©r =

fatjrung) 1.
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Nationen bie grauen im gangen ba§ Übergeroidjt geroinnen muffen.

"Ju'i einem roecfjfelfeitigen ©inf(uß muß ber SJtann roeiblidjer werben,

unb bann oerttert er; beim fein Sorgng befterjt nidjt in gemäßigter,

fonbern in ge&änbigter Äraft: nimmt bagegen ba§ SBeib oon bem
5 3Kanne etroao an, fo geroinnt fie; benn roenn fie iljre uferigen

üBorjüge biird) ©nergie ergeben rann, fo entfterjt ein SBefen, baö

ftdj nidjt öottfommner beuten läßt.

Seoton. ^dj ijabc mid) in fo .tiefe Setrad)tungen nidu ein

gelaffen; inbeffcn nerjme id) für befannt an, baß eine gtau Ijerrfdjt

10 unb rjerrfdjen muß. 35ar)er, roenn idj ein ^rauengimmer fennen

lerne, gebe id) nur barauf adjt, roo fie tjerrfdjt; benn baß fie

irgenbroo rjcrridjc, fe£e id; norauS.

Slmalie. Unb ba finben Sie benn, roa§ Sie oorau§fe$en?

Senton. 2Barum nidjt? geljt es bodj ben ^>r)i)ftfern unb

15 anbem, bie fidj mit (Srfarjrungen abgeben, gemüimltd) nidjt öiel

beffer. $d; finbe burdjgängig: nie i£r)ätige, jum (hmerben, jutn

Graniten ©efdjaffene ift §err im £>aufe, bie ©djöne, leidvt ober

oberflädilidi ©ebübete §err in großen girteln, bie tiefer ©ebilbete

beberridit bie f leinen Greife.

20 Slmalie. Hub fo mären mir alfo in brei klaffen eingeteilt.

©inflair. S)ie bod) alle, bünt't mid), erjrenooE genug unb,

unb mit benen freilid) nod) nidjt altes erfdmpft ift. Gö giebt 5. 33.

nod) eine vierte, oon ber mir lieber nidjt fpredjen molfen, bamit

man uns nidjt roieber ;imi SSorrourf madje, baß unfer Sob fidj

25 notroenbig in £abel oerferjren muffe.

Henriette. Sie oierte klaffe alfo märe ju erraten. Soffen

Sie ferjen.

Zinflair. ©ut! Unfere brei erften Mlaffcn roaren 9Birffam=

feit ut §aufe, in großen unb in t'leinen girfeln.

30 .Henriette. 2Baä roäre benn nun nod) für ein dlaiun für

unfere £r)ätigfeit?

3 i nflair. ©ar mandjer; id) aber Ijabe bas ©egenteil im ©intte.

•Henriette. llntljätigteit! Unb mie ba§? Gtne untl)ätige

%xau fottte rjerrfdjen?

1 f. muffen; bei 1. muffen; benn bei feit 2. Sas etngefetjte benn fdicint

Smcffebjer. — 4. Semifolon im* .Hvaft. <5r mujs fel&ft feine Straft bä üb igen, fidj

überroinben. — 10. mujj; babev. — 13 unb 20. Mtnalia. — iL', unb mit benen.
iie naäjläfftge Mnfnüpfung fällt auf. — 24. nidjt roieber, roie eben Slmalie gettmn.
— 2s. ©ut, unfre. grüner ftebt überall unfere. — 29. unb t leinen. —
31. unfre. — 33. unb (fiatttthb). ©a§ hiermit unb angeknüpfte wie ba* ftebt äbnlid)

bem roie fo? roie ba§?, um -,u erfahren, roie bie nernommene üiuf;eruug gemeint fei

16*



232 Die guten tOeibcr.

©inflair SBarum mc^t?

Henriette. Hub rote?

Sinflatr. £urd)s Gemeinen! 9ßer aus (5f)araftcr ober

-Diarime beljarrlicf) nemeint, b/tt eine größere ©eroalt, als man benlt.

Slmalte. 2ßir faKen nun balb, fürchte tdj, in ben geroöf|n= 5

Heften 3ron, in bem man bie Sötönner reben l)ört, Befonberä roenn

fie bie pfeife im 3Diunbe l)aben.

Henriette. Safj tt)n bod), 2(matie; es tft niebts unfd^äb-

lidier als foldjc Meinungen, unb man geroinnt immer, roenn man

erfahrt, roas anbere oon uns beuten, üftun alfo bie SSemeinenben, to

rote roär' e§ mit btefen?

©tnflatr. 2$ barf modi liier ofyne $urü<fljaltung fpredien.

gn unferm lieben Sßatertanb fall e§ roenige, in gtanfreidj gor

feine geben, unb jroar besroegen, roeil bie grauen foroob,! bei uns

als bei unfern galanten 9(ad)barn einer Ibblicben A-reitjeit ge- 15

ntejjen; aber in Sänbern, roo fie fel)r befduanft ftnb, roo ber äuf$er=

ltdie Stnftanb angftlidi, bie öffentlichen SSergnügungen leiten finb,

feiten fie fiel) b/iufiger finben. !yn einem benachbarten Sanbe l)at

man fogar einen eigenen -Jiamen, mit meinem ba§ fSoli, ber

tWeiifdienfenner, ja fogar ber Slrgt ein foldjcs ^rauengtmnter 20

be^etd)net.

Henriette. -)iun gefdjrotnbe Pen SRanten! Tanten rann id)

nidit raten.

©inflair. 9)ian nennt fie, roenn es benn einmal gefagt

fein foll, man nennt fie Bcfjälfe. 25

Henriette. £as tft fonberbar genug.

Snnfiatr. (io mar eine ßeit, als Sie bie Fragmente bes

Sdnoeijer ^fjofiognomiften mit großem Anteil lefen moditen; erinnern

Sie fid) ntdjt, aud) etwas tum Ställen barin gefunben 511 Ija&en?

'2. mit, feilte fie feerrfdjen? — 5 unb 8. Slmalia/— 7. pfeifen feit 2. 2lud) bie

folöenbenmefcfad)en3i&ir>eid)Mngentn2 fä)einen auf3taä)Iäffigieitbe5erften sumScöIuffe bes

öcfprädjs eüenben (Hefters ;u berufen. — 9. .Komma oor als. — 11. märe feit 2. —
12. Eiter mofil feit 2. — 17. f eltner feit 2.— v.i. eignen. — bem (ftatt roelcfeent)

ieit 2. — 19 ff. bie äRenfäjenlenner, bann ber änt nnb bejetdjnen feit 2. —
•_'2. Warnen; 9Jamen. — 21. bie „Fragmente". Saoater§ feit 1775 erfd)ienene Pier

$8änbe „^fegfiognomifdie gragntente jur Seförberüng ber 3Jlenfd)enfenntnt§ unb 3Kenfd)enKe6e"

würben sur Bett überall aud) oon ben Samen, BefonberS in SBeimar, mit grofjem Gifer ge=

(efen. ©er Berfaffer mar fetbft in 2Beimar geroefen. (Soetfee Ejatte fid) längft non bem einft

fcferoärmerifdi nereferten 3Jianne abgeroanbt, n>cil tiefer bie feofec SSebeutung ber 9!atur pertannte,

fein eigen gefärbtes ßferiftentum mit allem SBunbergtauben unbulbfam ber SBelt aufbrang.

Sn ben lefctcu für bie mit ber franäöftfdjen iRepubtil beglütfte gdnoeij traurigen 3eiten

featte er fia) als freifinniger gdnoener unb bereiter Reifer in ber allgemeinen Dtot 6c=

tfeätigt. §ier nrirb angenommen, bafj Henriette nodj vor ein paar Saferen bie „Fragmente"
mit Slnteit gelefen, ba roir fie roie 2lrmiboro uod) jung 511 benfeu feabeu.
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Henriette. @§ tonnte fein; bod) ift e§ mir nidjt aufgefallen.

v
\cb nat)in oielteidjt ba§ 2Sort im gen)öt)nlidjen ©inn unb laö

über bie ©teile roeg.

3 int la i v. Areilicb bebentet bao SJßort odjalf im gemötm:

5 tidjen Sinn eine Sßerfon, bie mit .\xitertett nnb Sdjabenfreube

jemanb einen $offen fpielt; Ijier aber bebeutet'g ein grauen*

gimmer, ba§ einer Sßerfon, non ber e§ abfängt, bnrd) ©leid)gültig=

Eeit, $älte nnb 3urüdr)attung, bie fidj oft in eine SCrt von äxani-

()eit oerlnillen, ba§ Seben faner madjt. @§ ift bicö in jener

10 ©egenb dum* @etüör)niidje§. 3Jiir ift e§ einigemal inirgetommen,

baf; mir ein (i"inl)eimifd)er, gegen ben id; biefe nnb jene $rau

al§ fdjön pries, einmenbete: „SCber fie ift ein ©djati" %d) l;örte

fogar, baf? ein Slrgt einer Same, bie viel non einem $amtner=

mäbdjen litt, gur XMntmort gab: „@§ ift ein ©djalf; ba rotrb

t5 fdnuer §u helfen fein."

ältnalie ftanb auf nnb entfernte fidj.

Henriette. ®a3 t'ommt mir bod; etmaö fonberbar cor.

©inflair. 9Jitr fdjien eö and) fo, nnb beömegen fdjrieb id;

bamalö bie ©nmptome biefer l;alb moralifd;en, l)alb pl;t;fifd)en

20 ,\{ran!()eit in einen
s

Jluffai$ gufamnxen, ben idj bau Kapitel non ben

2cl)älfen nannte, meil id) eö mir als einen i£etl anberer antl;ropo=

(ogifdjeu 'iVmertungen badjte; id) fjabc eö aber bt3l;er forgfältig

gebeim gebalten.

Henriette. 2ie bürfen e§ uns mot;l fd;on einmal fefjen

25 laffen, nnb menn 2ie einige l;übfd;e OJefd;id;ten triffen, woraus mir

red)t beutlidj feben fönnen, umS ein ©d)alf ift, fo foffen fie

Künftig and) in bie ©ammlung nnferer neueften Oioneffen aufge--

nommen roerben.

©inflair. Sa* mag alle* recht gut nnb fdjön fein, aber

30 meine 2lbfidjt ift nerfel;lt, um berentmillen id; fjerfam: id) mollte

jemanb in biefer geiftrcid;en ©efefffdjaft bemegen, einen £ert gu

2. SBort, namlidj 2 d> alt.— I. ba§ -Wort Sdjati Sind) ©ejjner in„SaDater§ SeBen"

bejeidmet 2dialtl)oit in ber 2dm>ci} „boobafte mit falter Sufi am ^ebethun »erBunbene

Saune". SBgt. bie „tufjerungen ber ^diaitbeit" in oioetfieo SDSerfen 8b. XXIII, S. 176 f.

1l'. al5 felUt feit 2. — 14. itomma na* SdjaljE. — 16. ftanb auf. Sie ©efeüfdjaft

hatte am £ifd)e Sßlatj genommen, auf bem bie Tupfer tagen. Slmalie, bie an ber lebhaften

Unterhaltung feinen Slnteil genommen, fühlt fia), nadjbem fie fo lange hier ausgemalten,

jum vejetijdi gesogen, ba fie uidito 33ebeutenbe§ meljr ju hören Ijofft. Sie feilte bei

2trmiboro§ folaeubem SSorfajlag uidit jugegen fein, ©enton wirb fidj jdion nad) feiner

legten Diebe entfernt haben. — 20. einen feit 2. — 22. Atomina nad; badite. —
24 f. jcigen (ftatt feben (äffen) l.— 27.bieSammlung unterer neueftenSto*
bellen Sgl 2. 226, 5 ff 30. gemifolon und) ber tarn.
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bieten &alenberfupfern gu übernehmen/ ober uns jemanb gu empfehlen,

bem man ein foldjes ©efdjäft übertragen fönnte; anftatt beffen

ferkelten, ja pernidjten fie mir biefe SBIättdjen, unb irfj gebe faft

obne Tupfer fo roie ob,ne GrfTärung roeg. §ätte idj nur inbeffen

bas, roas biefen 2(benb fjier gefprodjen unb ergäbt roorben ift, 5

auf bem Rapiere, fo mürbe idj beinahe für ba§, roas idj fudjte

unb nidjt fanb, eilt äquivalent befiken.

2trmtborO (au§ bem Kabinett tretenb, rooöin er maudjmal gegangen mar).

$;d) fomme 3$ren 25ünfd)en guoor. £ie 3(ngelegenb,eit unfereä

greunbes, bes Herausgebers, ift audj mir nidjt fremb. 2luf biefem 10

Rapiere fyabt idj gefebroinb protofottiert, mas gefprodjen roorben;

idj miß e§ in§ Steine bringen, unb raenn (i'ulalie bann über=

neljtuen rooftte, über bas ©an^-e ben $aud) ibres" anmutigen ©eifte§

ju giefsen, 10 mürben mir, roo nidjt burdj ben Snljatt, bodj ourdj

ben ü£on bie /muten mit ben fcrjroffen 3ügen, in benen unfer 15

Äünftler fie beleibigen mag, raieber ausföbnen.

Henriette. %d) fann ^bre tbätige ^yreunbfdjaft nidjt tabeln,

3(rmiboro, aber idj rooftte, «Sie Ratten bas ©cfpräcf) nidjt md)-

gefebrieben. @'§ giebt ein böfes 33eifpiel. 9Bir leben fo beiter

unb gutraulid) gufammen, unb es mufs nidjts 3djrecflidjeres fein 20

als in ber ©efettldjaft einen SUlenfd^en 511 miffen, ber aufmerft,

nadjidjrcibt unt>, roie jet}t atfes g(eid) gebrudt mirb, eine ger=

ftüd'ette unb r>er3errte Unterhaltung ins ^ublifum bringt.

3Jion beruhigte Henrietten, man oerfprad) iljr, nur allenfalls

über fletne @efd)id)ten, bie oorfommen mödjten, ein öffentlidjes
1

33ud) 25

31t führen.

©ulalie lief; ftd; nidjt bereben, bas ^kotofoll bes ©efdjroinb-

fdjreibers gu rebigieren; fie roollte fidj rron bem Sftärdjen nidjt

gerftreuen, mit beffen Bearbeitung fie befdjäfttgt mar. £as $ro=

tofoll blieb in ber |)anb pon "Duinnern, bie tljm benn, fo gut fie sj

tonnten, aus ber Erinnerung nadjljalfen unb e§ nun, roie es"

eben roerben tonnte, ben guten grauen
5
U weiterer 33e[)erjigung

uorlegen.

2. fönnte, anftatt.— 3. fie, bie in ber ©efellfdjaft 2tnroefenben. äSerfe&It wäre bie

9lnrebe2ie. — 8. roo bin er man aj mal gegangen war, roa§ fia) auz ben mefjrfadien

GrroäEjnungen feine« 2Bieberfommen§ ergiebt, ift f)ier ftörenb, ba man es auf bie Ie|te

3eit bejiefjcn müßte. — 9. unfer s. — 20. mufj un§ feit 2. — 22. gteidj aüc3 feit 2.

— 24. 3)ian. 2trmtDoro unb Sinflatr, bie allein aufjer Henrietten unb ©utalten nodi

äugegen roaren. — 25. follten (ftatt möchten) 2. — 31. nun, im Safdjenbucbe. —
33. oor legten 1.



Hcifc ber Söfyte ZTTegaprasons,





Qmtfcetümg*

1 tnfer polittfcb>faitrtfcr)er Montan, ber fiel) an ben fdjon frühe ~etefenen,

"* oon fdjärfftem Spotte unb übermütigfter Saune eingegebenen ,,^an=

tagruel" oon 3kbetat3 anleimte, 50g neu 3)itf)ter nur t'urje geü an. 2)er

(Unfall ber #ranäofen in Belgien am 29. Slpril 1792 hatte Um uuuidjft

üunerü beforgi gemalt, ba Sßreujjen nadj bem Vertrage bem angegriffenen

Cfterreid) $ur Seite treten mufjte. 9lber 6alb beruhigte er fid) in beut

©ebanfen, bafj and) btesmal, rote neuerbingö fdjon meljrfad), tmo broljenbe

Äriegöroetter fid) oerjieljen werbe, nur ber$rger blieb if)tn, baf$ bie meiften

feiner $reunbe, felbft nad) allen SbtäfdEireitungen, begeifterte Serounberer

beo franjöfifdjen SdjrombetS waren unb mit Ujrem tollen politifdjen ©erebe

ihn beteiligten. 3)ie heitere Stimmung, in roeltfje bie ©eburi eineo ftarfen

^Srinjen am 30. -ättai ben £of unb alle oerfefcte, bie an Ujm teilnahmen,

lebeint ihn 511 bem ©ebanfen an unfere SMdjtung ermutigt \u haben, bie

er aber halb aufgab, ba eo ihn reijte, unmittelbarer al§ burdi eine

fatirifdje Sarftettung, burd) bramattfdje Sßerfe gegen bie politifdje SSerirrung

ju nürten, roenn er and) auf bie Hoffnung Derjid^ten muftfe, fie auf bie

Süljne ui bringen. Sßenige Sage oor feiner Stbreife nach gfranJfurt, oon

roo er bem £erjog jum jjrelbjug nad) gfranfreidj folgen feilte, am 29. ,\nli,
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melbete er bem befreunbeten i£onfe£er iRetdiarbt: „gdj fdjreibe je|t nneber

ein paar Stütfe, bie fie nidit aufführen roerben; es t)at aber nidjts m
fagen, id) erreiche bod) meine 3ro^c ^urc^ ^e" 2 nid." -Damals roaren

bie nodi norlianbenen 33rud)ftüde beö Romans fertig; beim fie begleiteten

il)n auf feinet Steife. ?iad) bem unglüdlidjen 2(usgange beö Jelbjugeö, burd)

ben man ben £>erb bes Umftur^es in ^ariö ju löfdien gemannt fjatte,

führte ein eigener Umtneg ifjn ju ^acobi in ^empelfort bei Süffeiborf.

gn ber freilid) erft meljr als ein Sierteljafjrfmnbert fpäter aufgeführten

33efd)reibung biefeä Sefudies lefen mir: „^d) fjatte feit ber 9ier>olution,

um mid) uon bem rauben SÖefen emigermafeen ju 3erftreuen, ein rounber=

bares Söerl begonnen, eine 9?eife non fie6en [fedjö] Srübern uerfdjiebener

2(rt, jeber nad) feiner 2Beife bem 33unbe bienenb; burcfjauö aben=

teuerlid) unb märdjentiait, nerroorren, 2Xuöfict)t unb 2tbfid)t nerber=

genb [?J, ein ftleidmis unfereö eigenen 3uf*anbeö. 3Ran oerlangte eine

ä>ortefung; id) liefe midi ntajt otel bitten unb rüdte mit meinen öeften f)er=

bor, aber idi beourfte audj nur wenig ^eit, um ju bemerfen, bafe niemanb

bauon erbaut fei. !gdj liefe baber meine roanbernbe Familie in irgenb

einem §afen [?J unb mein rceitereö 931anuffript auf fid) felbft berufen."

@s ift bies bie einjige DZotij uon ber löorlefung unfereö Romano in

^empelfort, fo bafe man ben 3roeifelfüd)tigen, ber bie SBafjrfjeit berfelben

ixanftanoen mollte, faum überjeugenb roibertegen fönnte. 5>n G>oetl)eö „£ag=

unb galjteäljefien" roeldie über bie anbern burd) bie franjöfifcrje Staatö;

ummäljung Ijeroorgerufenen 3Md)tungeu, roenn aud; nidit ganj mafirfyettö::

getreu, beriditen, rairö ber „Steife" mit feinem Sporte gebadet. 2j" Öoetf)e§

eigener „Chronologie" uon 1819 feblt fie. greilid) bürfte bas Cnt=

ftefjen unferer £id)tung »or bem 2(uguft 1792 nidit rcoljt 311 beäroeifeln

fein. 33i feiner ber in unferem ^flfyi'fyunbert erfdfjtenenen 2(uögaben ber

SBcrle oadite Cioetfje an bie 2lufnabme biefer 23rud)ftüde. Selbft oon ben fünf;

jel)n Sänben ber „nadjgelaffeuen Sdjriften", bie als Crgän5img ber 2(us=

gäbe letzter öanb erfd)ienen, maren fie ausgefdjloffen. ©rft im ^weiten 33ant>e

von ,,Ü5oett)e6 poetifd)en unb profaifcfien SBerfen" (lj rourben bie üier

gröfeern unb Keinem i>ruriiftütfe nebft bem altern ^lan ber erften §ätfte

beö Romano mitgeteilt (»on ber smeiten ift berfelbe nodi ungebrud't), brei

3,al)re fpäter nerbeffert in ber nierjigbänbigen 2lu5gabe (2) roieberbolt,

moneben bie Urude oon 1842 in ber golge ber „nadjgelaffenen Schriften"

(SBanb 56 ber ganzen Sammlung) unb con 1846 in ber juieiten 2lu§s

gäbe ber ,,^>oetifd;en unb profaifd;en Sßerfe" nicfjt in 53etrad)t fommen.

äßir geben nur bie abineidjenoen ßeöarten non 1 , erroäftnen 2 blofe in

Den feltenen gälten, rao biefe nid)t mit 1 übereinftimmt. Stile übrigen

SUi'igaben fommen nid)t in iöetradjt. Ungleidjljeiten in ber Schreibung

finb abgefteltt, Die cal^eidjuung ift grunbfäMidj georbnet.

Jen 23erfud; einer Darlegung beö ^laneö unb ber 2(uöfül)rung bes

Romano Ijabe id; 1847 in .'öerrigö ^^Irdiin" gemacht, auö bem er in

meine „ctubien ui ©oetfjeö Sßerfen" (1849) überging; neu bearbeitet
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erfd)ien er 1873 in meinen „©rläuterungen" 311 ©oetfjeä Werfen XV, 1.

Mofentranj Ijat 1847 in ber Sdirift „©oetlje unb feine SBerfe" unfern

jtornan nur fur3, ohne tiefere* ©ingeljen, befprodjen.

SBir geben Ijier umäcljft beu erften biotier allein gebrückten ©nt'

tuitvf ber erften Hälfte be3 Romano, tiefer lautet nad) DUemero IK'it

teilung (bie abir>eicbenben SeSarten fielen in ben xHnmerfungenj:

„äJtegaprajon ermadit unb ruft ©piftemon. ih'ad)rid)t von ben

Söhnen. Sie foinnien an. 2tnrebe. Sie Ijafien ftd) prouiantiert. X'ob^

vebe auf bie hauolidjen*). ©5 roirb alles eingefdjifft. Warn geljt 311

Sduffe.

©olfo von Neapel. Weitere Steife. ^äfjdjjen unb ERebe beo 2Hega=

prajon. ©ebanfen ber feepö trüber. äftegaprajon mirft ba§ gäficben

ino äReer. ©ntfe|en. Weitere Steife. Ter Steuermann behauptet, fie

feien bei Per $nfel ^aptmanic. Streit barüber. ©ntfdjeibung.

Sie fahren uaep ber anbern *'*) iynfel. 5ßanurg§ SSorfd^tag. SBirb

benmnbert. ©r fteigt auo, mit il)iu .1 unb ;.'). ©r friert ©daläge. .1' rettet

ifjii; entfdjulbigi ilm. 3JJan entbedt ben Irrtum. Sie roerben gut auf?

genommen. S5ie ^apefiguen erjagen ben guftanb iljrer lynfet. Offerte,

06 fie bleiben mollen. Söebingungen
;

gefallen uicijt. ©etyen ab.

A-aljrt narii Sßaptmanie. kommen nad£jt§ an. Steigen auo. l'i'ao:

ferabe. -äßadjen fid) auf beu äBeg. :Kact)f . fangen ben Sßngtnäen.

bringen ilm ano '^euer. ©rjäfjlung be3 s^pgmäen. üüftorgenä nad; 5ßapt=

mauie. SBßerben fetnbfelig empfangen. £ie ÜUiaot'erabe trägt nidito ein.

©rfunbigen fid) muh Per nahem ) ^nfel. ©rjä^Iung uon ber iynfel ber

äJtonardjjomanen. SSuHan. $erfpalten ber Qnfel in brei fduoimiuenbe

Seile, ^efibenj. -Btan geigt fie uon fern. 2l6fdjieb.

Sie fahren fort, legen fid) bei Sßinbftilte oor hinter.
v

|>o(itifiereii

bes 9iad)tö. Sdilafen ein. ©rtpadjen; feljen bie Snfel uidjt meljr.

Sdmnmmenbe ©infiePler. ©rjäljhmg. ^erfudie. ^liueige Per Stefibenj.

^Umhieb.

A-inben bie Jtefibenj. SefdjrteBen. Tafel beo Sebeno it. iHbfteigen.

ilabauero. Maftellan. isefehen fid) (fte?). UnleibUdjer f) ©eftanl. ©infall

5ßanurg§. SBerben in bie See geroorfen. S5ie Stefibenj gereinigt. 9Jian

genief.t.

©ntbedung 5panurgg.ff) ©Ijariio. fff) ©iferfudjt ber trüber, gräten*

fion. iöebingung beo SSaterä. Sedjfe bereiten fid). borgen, ©ntbedung.

Sefdjreifiung. 3Senu§ unb l'iaro. iüroft ber anbern."

Sdion hier beif;t ber Sßater ber trüber (beo Urgrofmatero beofelbeu,

beo Sßantagruel, 31t gebenfen, mar hier feine SSeranlaffung) -JJtegapra um.
35er -Kante ift unridjiig gebilbet, er müfjte gried)ifdj A'egalopragmou
lauten; ein IK'egapraff 011 märe nur eine gufamtnenfdjieBung, feine ;lu

fammeufet3ung, bagegen ift -Diegapragon eine unmöglidie iülbung. 3)enf=

i !gäu§K0en. — **) anberen. — ***.) näheren. — t) unteibiger. — tt) bo3 |.'amirij.

: : .lavi-s.
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bar raäre ein 9Jcegapraron in ber SBebeutung ©rofjes tljun roollenb,

mit ber ©nbung aav, wie in S)e£on, ^ßaufon. ^ebenfalls foll ber

DJame baranf beuten, bafj er ©rofjes tf;itt, nämüd;- burtf; geineinfames

vmnbeln, wie es in feinen ©ötmen fiel) barftellt, bie gemeinfam 3x1 einem
3n>ecfe mitten fotten. Sßon ben Söhnen werben nur jurei mit -Kamen

genannt, bie 6cibe aus Diabeiais genommen finb. S)er ältefte berfelben,

ber and; wof;l ber Steuermann ift, beifit (Spiftemon, b. [;. ber SBer«

ftänbige, ein anberer Sßanurg, b. I). ber Sifttge, Sdjlaue. QiDei onbere

tommen mir unter ber unbeftinnnten SJeuüdmung X unb i>) nor. älufjers

bem nennt ber (Sntnwrf bie Sd;öne, weld;e bie trüber in ber Eftefibenj

ftnben, mit einem griedjiftfjen -Kamen; fie li e
i f3 1 Sf|ari§, b. f). 2lnmut,

wobei roofjl bie ©ema(;lin bes wpbaiftos in ber Sliaä (XV1JI, 382) Dor«

fdiwebt. jtadjj bem ©ntrourfe maclit ber SSotcr bie Steife mit, fo bafs bie

©efamtjaf)! ber Steifenben bie runbe -jahl fie&en beträgt. ü)tan erinnert

fid; bes von ©oeitye in feiner S^genb unternommenen :)iomans in ^Briefen

von fünf auswärts fid) aufljaltenben SBrübern an bie mit bem .Jüngften

m §aufe gebliebene ©dnoefter, wo mir alfo bereits fieben ©efdjnnfter

finben. äftegaprajon fottte, alo fie auf ber l;of;en See fid) befinben, baä

gfäfjdjeti mit ©elb ins v.Keer werfen, um alle 311 felbftänbiger 23erwenbung

ibrer Ja bigfeiten anzuleiten, ©oetlje wirb balb bemerft f)aben, baf; bie

ätnroefen^eit bes Katers ifjtn auf ber Seereife ber Söljne febr binberlicf)

fein mufjie. Urfurünglid; fottte SKegaprajon am IKorgen ber Steife ben

älteften Sof;n $u fid; berufen unb ihn fragen, was feine trüber anfingen,

bie fobann auf feinen 33efef)I fid; etnftellen, ber 2lfte ibrer Steife gebenden,

31t meldfer fie fid) uerprooiantiert bätten, wobei er bie IjäusUdjen von

ihnen lobte, ba wabrfdjeinlid) jeber fagen fottte, womit er fid) uerfeben

habe. 2JHt ber ©infdjtffung fottte bas erfte .Uapitel fdjliefjen. 2)as jitteite

begann mit bem 3(ufentl;alt im <
s
>olf oon Neapel (ogl Üb. XXI, 1 3. 285.

391. 395). 33on bort fuhren fie weiter. Sann fottte äRegaprajon ba3

Aäf5d)en ju fid; heranbringen [äffen, bie Söljne ermahnen, felbftänbig alle

ü;re ©aben m gemeinfamem Qmtäz nnuiwenben, unb als biefe nod; in

©ebqnfen barüber vertieft finb, bas Aiif;djen ins äJteer werfen. 3)afj fie

nidjt weit von Neapel fiel) befinben, wenigftens bas mittellänbifdie A'ieer

nod; nid)t uerlaffen batten, ergab fid) als ebenfo ungefd)id't, nüe bie 9Jtit=

reife AiJegapraums, unb fo tonnte bem SDidjter ber ©ntfdjtüfi nid)t fdjroer

falten, biefen gangen Einfang aufzugeben unb gleid; mit bem älugen«

blid jU beginnen, wo bie trüber in ber 9ta'I;e ber nad) Rabelais von

il)rem 2ü;nl;erm 5ßantagruel entbedten beiben ^nfeln 5ßapimanie unb

SBapifigue fid) befinben. 2(n bie Stelle ber 2lnrebe trat ein bem älteften

ihmber anuertrauter 23rief, für beffen Unnerfebrtbeit unb Gd;t(;eit ber

Jßater auf bünbigfte Sßeife burd) feinen nur uon allen sufammen m
öffnenben ÜerfdjhtB geforgt l;atte; an bie Stelle Oes Serfenfens bes ^älV

a;ens ins i'ieer tritt bie Muube, bafj er mit bem it;neu gegebenen ^äfulien

fie getäufdjt babe, ba biefes fein ©elb enthalte.
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So oerfe^t un§ benn gleia; ber Anfang m Die iDtttte ber ipanblung;

mir hören ntcfjt , oon roo fie abgefahren finb, nur bajj ftc jel.it fdjon mehrere

Sage günftigen Söinb gehabt haben unb eine* 2l6enb§ frieblittj jufammen

auf bem ©ajtffe fihen, roobei Denn ber 8efa)äftigung aller einzelnen gc=

badjt rotrb, bie# jugteitfj mit ihrem Kamen oor unö auftreten, naebbem

mir oernommen, bafj e§ 33rüber feien, bie balb bas erfeljnte Sanb ju

erreichen hoffen. ©piftemon fil.it a(3 Steuermann am Kuber. 5ßanurg

ftrict't Ke$e um A-ifdje SU fangen. 3»n ber gneebiiehen Sage BefdEjäftigt

fiel) ber roeife Sßalamebeä mit bem gfifajfang. i'lucb bie oier anbern 33rüber

erhalten grtedpifaje Kamen. 3)er alö Kebner fiel) f)erbortf)uenbe 33ruber

heif;t üuphemon, roof)lftimmig, roofür es nadj griedt)ifa;em oprad)=

gebrauche (S'uphemos heißen müfjte, roeil bie gufatntnenfe^ungen mitrp//u/,

alle auf og entlauten. £>a t'/<"7 wteift ©erüdEjt bezeichnet, fo mürbe man
lieber ba§ beutüchere limphonos ober ben mirt'lid) oorfommenben Kamen
$aUtpfjon tefen. S)er Starte, ber bie Delphine oom Sdjiff abgalten

mifl (ogl. 35b. XXL, 1 3. 293, 8 ff., befonbero c. 398, -29—390, 4), füfjri

ben bem .vvrfules oon feiner Merfunft gegebenen, aber audj sugfeidj auf

bie Stärfe (aixry) beutenben Beinamen 2(lfibes ('AlKEiSrjg), ber aud)

©igenname ift. SUfibeS ift eine ßroitterform; e§ muf; AlfeibeS ober

äüctbeä heilen, unb lehteres empfiehlt fiel) um \o mehr, al§ ber nädtjft-

genannte ©ruber Sllcipljron, nicht Allipljron, genannt roirb. 3Bir

haben unbebenüicb ba§ gangbare iHlcibes für baä überlieferte 3UJtbe§
gefegt. Ten l)ier mit bem Jrocfneit oon l'ceerpftanjen befdjäftigien 2Kci=

phron hat nuefj bie älrjneifunft angezogen. 9Jian roünfdjte ihm einen anbern

Kamen alö Älcipfjron, mutig; fdjon ber in Atfjen gangbare -Käme

2(ripl)rbit, finnig, märe, paffenber. 35er ftfjöne, jüngfte ber SBrüber,

ber eben in gefunbem Schlafe Ctegt, hetfn ©utodjeä, ber ©lüctTtdje;

ift ja bie Sjugenb bie iilüct'lidifte geii. £>od£) münfdjte mau einen 6e=

jeitfmenbew Kamen. 3)a er bie ©abe ber roeitfefjenbften, burdibringeubften

Augen hat, roie unter ben Argonauten Sonceuä, ben ©oet.Ije fo »ortreff:

lieh im weiten 2I)cit bes „$auft" oerroanbt bat, fo märe ber Käme bes

oon feinen ßuajäaugen benannten Argonauten f)ier recht rooljl an ber 3 teile

gemefen.

©piftemon ruft bie örüber nifammen, bie einen .Hreis um ihn

ieblief.en, roobei ber dichter bie Gelegenheit ergreift, ben jüngften in feiner

oollen, iriiehen 2et)bnl)eit nor unä auftreten, faft fiel) norftellen ju (äffen.

SBir Ijören, bafj fie auf ben >:bhepuuft bes 3Keere3 gelangt finb, mo
©piftemon ben il)m mitgegebenen ©rief beo SBaterä eröffnen fott; eine nabere

SBeftimmung beo 5ßun!te§ roirb abfiditlich oermieben. 25ie
v

J(rt beö 33rief=

nerfchluffeö ift fo eigentümlich alo fpannenb, ber Srief treffenb benulit,

um uno in bie feltfame neue ©ntbectungäreife rafeh einzuführen unb bie

SBrüber in lebhaftefte ©rregung ju oerfe|en, bie fid), banl ber ^orauoficht

beo S8ater§, rafa) beruhigt unb bie ermünfdften folgen l)at. -Jlucf; jeigt

fiel) halb, bafj Söiegaprajon richtig ben Sßunlt angegeben, iuo, ba bie üßtteber
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entbeefung ber oon feinem 2Hjnr)errn befdjriebenen önfeln je|t beginnen

mu^, bie ©ojfjne oon ber tfjnen bis bafnn oerborgenen 3(bfid;t ibrer

Steife unterrichtet werben [ollen; benn fdjon am folgenben ÜDtorgen feben

fie fid) in Per jiäbe 3toeier oon ^antagruel entbeeften iynfetn, bte fie

uinädift befutfien ioUen. Ser ganje ©ingang ift, toenn aud) marken:

baft frei gehalten, fo fpannenb toie beseidjnenb.

S8ei Rabelais fommt Sßantagruel juerft gur Snfel ber SJkpefiguen,

ber
v
}kriftf)öf)ner (nad; ber Lebensart faire Ja figue), roeldjen tarnen bie

Semofnier ber naljen Qnfel, bie Sßapimanen Reißen, if)r gegeben Ratten,

nadjbem fie in einem Überfalle alle Sßänner bes bafelbft tooljnenben freien

unb retten SolfeS ber Öuailtarbs niebergematfjt unb bie übrig gebliebene

Seoülferung fid) bienftbar gemacht. 2(ber aud) ber v>immel rädjte an

biefen bie jdjrecrTidje 3JKffett)at, bat) ein ßnaillarb ba§ im jäf)rUd)en %e]U

3uge herumgetragene xöitb bes ^apftes oerbbfint fjatte. ©djon feit brei

^abren Ratten, al§ 5ßantagruel bie gnfel betrat, Sturm, Hungersnot,

Sßeft unb jebes Unglücf in bem beut Seufel überlaffenen Sanbe gef)errfd)t,

oon bem mebr als bie Hälfte oollig oerlaffen mar. ^autagruel entfernte

fid) fo balb als mögtidj. Nad) einer ganjen lagereiie tarn er 311 ber

gefegneten ignfel ber ^apftfdJTDärtner, ber
v3>apimanen, roo er, nad; 33ejal)ung

ber oor bem Sanben an tfm geriditeten /frage, ob er i>m @ott auf (Srben

(Pen Papft) gefeljen, bie freiinbltdifte 2lnfnabme ianb, ja faft göttlicher

©fyren getoürbigt rourbe. Öoettje nimmt 31t feinem ^meefe an, fan,

roäbrenb ^iegaprajon unb feine ©öfjne fid; bem ©lauBen, bie oon feinem

Urgrofjoater oergefunbenen 3uf±"n^ e Ratten fid) bauernb erhalten, bin=

geben, roirfüd) mittlerroeile ber ©egenidjlag erfolgt unb bie gnfel ber s
l>api=

maneu non ber ber Sßapefiguen aus ebenfo oeröbet roorben ift, rote es

biefer oon ibren Gegnern gefd;el)en mar, mas genauer ju begrünben freU

lief) ber fattrifdje ffliärrfjenenäbler fid) erlaifen barf. 9hm ift e£ luftig,

bat) bie 33rüber, ha bie ttädfjfte ^rtfel gait3 unbeioofmi, ein roüfteö g-elfen*

neft fdieint, wogegen Gutndjes auf ber gnfel linfs mit feinem tounber;

baren Wxd überall blüfjenbes Seben entbetft, nidit an eine in ber langen

3nüfd)en3eit eingetretene Seränberung beuten, fonbern ber SSermutttng

beö fid) fing unb toeife bünfenben ^anurg, auf ber Äarte feien bie

Jcamen oenoecfjfelt, fämtltd) gegen (Spiftemon beifalten, ber mit 'Hecfjt

fidt) an [eine Matte fjält, aber fveilid) Mtrdj bas ©rängen ber nad) ber

neuen ftaaiftdjen ©eisbeit t)ter entfdjeibenben ©timmentneljrljeii gebinbert

roirb, ber DJcöglidifeit eines fo geroaltigen 2Bect)fets, ja eines oölligen ttttt=

fcfjtages 511 gebenfen. lutnurg freut fid) fo ielir auf bie Qnfet ber ^5api=

manen, batj er fogleid) bie -Waste ansieht, in roeldjer er bei ben SSer=

efjrern bes ©tattfja(ter§ ©ottes auf ©rben fein ßlürf 311 machen t)offt,

ja er t)oIt and) einen ©Jasfenanuig für feinen ftarfen Sruber tjeraus, ba

er trot3 aller Hoffnung boct) ben SBorfid)tigen fptelen null, unb bestialb

oeffen Segleitung forbert.

£ier brid;t bas erfte mit beftem .^umor lebenbig unb frifd) flief;enb
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ausgeführte ^rudjftüct ab. 2iad; bem (rntmurf fteigt ißanurg mit swei

Srübern, Sllctbeia unb (iutucbeo, auf bet gesegneten Sinfel auo, bie aber

nid;t mirflid) Sßaptmanie, fonbern, rote bie Äarte richtig gegeigt Ejatte,

Sßapeftgue ift; beim biefeo Ijat ben Sßapimanen il)ren Überfall oetgolten

unb fiel; trotj beä 3tatt(;aüero ©otte§ wieber erljolt, fo baf; fie jetd in

blül;enbftem guftanbe ftcf» befinbei. Sftatürttdj befommt bor Sßtäkt Sßanurg

auf bor papftfeinbttdjen %n)d 6ri;(äge, fo bajj eö ber ©tätfe feines SBtubetä

3l(cibe§ bebatf, tfm ju reiten. SDBie biefet ben SBruber Sßanurg ent=

fdjulbigt unb „man ben Irrtum eutbedt", ift ianm 31t erraten, ©enug,

fie ftellen fiel; atö gute Wuaillarbo bar unb werben freunblid; aufgenommen,

worauf beim bie glutfftdjen Sßapeftguen ben llmfcbmung erjäf)Ien. 2Balir=

febeinlid; follten audfj bie übrigen ©ruber auf bie ynfel fommen. Söenn

man ihnen ben SSorfd^Iag macljt, 51t bleiben, abcv unter Sebingungen, bie

ilmen ntdjt gefallen, fo bürfteu unter ben lebtern aud; bie älnforöerung,

Södjter beS Sanbe§ 311 fjeiraten, unb bie ^Befolgung ibrer auf ein ftrengeS,

ftarreö, religiöfeö Seben gerichteten SBotfdjriften, etwa nadj bem l'cufter oon

@enf, bem proteftantifdjjen SRotn, fiel) befunben baben. 2tudEj i()re 2(nfunft

auf ber iefct wüften Sßapimanemnfel bi§ gut ©rjäfjtung beS Sßapitnanen,

bie burd; if;re Grfunbigung nad; ber näcbften ^nfel oeranlajjt ift, wirb

niebt auogefübrt.

Qn ber jfcadjt fommen fie auf ber ^niel ber Sßapimanen an, wo fie

fogleid;, wenn ber Seridjt treu ift, ftd) alle masfiren unb morgeno ben

SCBeg uad) ber .'gauptftabt einfdjlagen; benn bao SSoH fdjeint ftd; 00m
8anbe nadj ber Stabt jurMgejogen 31t I;abcn. SBenn fie auf bem SBege

einen Sßogmäen fangen, fo tonnte man glauben, bao offene Sanb fei oon

Sßggmäen erfüllt, wie 5ßapifigue ben Jeufeln überlaffen mar. i?or ben

fremben Scannern mögen bie übrigen ^pgmaen geftotjen fein. 2Bar ber

eine etwa in ber iijacbt erfroren, fo bafj fie tr)n erft am A-euer ino Seben

rufen, ober war bao geuer bao einjige SDcittet, ilm jutn Sieben ju bringen,

wie bei ,'öomer SßtoteuS, bei SSergil Silen nur burd; bie fyeffelung ge;

jwungen wirb? Sei ber 2(uofübnuig mürbe wof;l ber Sßngmäe gang weg:

gefallen fein, nadjbent ber .stampf ber .Hranidje mit bem Sßngmäen an

anbetet ©teile benu^t mar. §8ei ^i'abelaio finbet ftd; eine wüfte Öefd;id;te,

wie 5ßantagruel ben pjgtnäeri erzeugte. %x\ ber ©tabt, bie Sßaptmanie

beifst, werben bie URaSfierten feinbfelig empfangen, bie Di'aöt'erabe „bringt

niebto ein". Ratten etwa alle gctfttidje Sracbt angenommen, mürben aber

alo Äet^er ertannt? (Srgöblid; ift eg, bafj bie SBerlleibung ilmen auf

beiben ^nf
e 'n uidüo l;ilft, ber fd)laue Sßanurg e§ beibemal ntd;t ge-

troffen l;at.

S)ie offenbarfte Sejie^ung auf bie frani'ofifcbe Staatäuntwötjung

tritt in ber für bie weitere Steife fo raid;tigen ©rjätifung beo Sßaptmanen

oon ber gemaltfamen Trennung ber ^nfel ber 2)Jonard;omanen 31t Sage.

3n ben brei Seilen ber ^snfel finb unoerfennbar bao Königtum, ber

iloel unb baö 3>olf gemeint unb manebe ;:
',üge oon gtanfteidj I;cr =
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genommen, aber feineswegs ift eine finnbilblidje 3)arftcHung bes auf ben

SBogen bes Umftuqes fdjmebenben #ranu*eid)S beabftditigt. SBirb ja fogar

bie gewalifame Trennung ber brei Seile einem öulfantfdjen 2(usbrud)

5ugefd)rieben, wenn mir aud) fpüier in ber Sftefibcnj finben, bafi tapfere

3Känner bei Verteibtgung ber 93urg ifyr Seben gelaffen, twn ber gluckt

bes Königs bie JRebe tft, beffen (beliebte allein gurüdgeblieben tft. ©inen

folgen 3Biberfprud) barf fid) bie 2)tärd)enbid)tung geftatten, befonbers

raenn fie bie »erfdriebenartigen Vorstellungen ntcfjt an berfelben Steife uns

jumutet, roie benn in unferm Vornan non ber Serieibigung bes Sd)loffes

unb ber g-lud)t bes Königs, bod) rool)I oor 2lufftänbifd)en, erft bie 9?ebe

ift, al§ bie SReifenben fid) in ber Steftbeng befinben. 3>n bet ©rjäljlung

beö Sßapitnanen r>on ber mtßantfdjen 2(useinanberreifnmg ber brei Seile

ber $nfel ber 9)ionard)omanen fotlte nur ber notroenbige gufammenbrud)

ber 93ionard)ie be3eidmet werben, raenn ber Äöntg unb ber 2tbel il)re

©eraalt nur junt ©enuffe unb jur Unterbrüdung mißbrauchen, ftatt bafj

alle brei Seile bes Staats 311m allgemeinen SBeften gufammenroirfen, roo=

bei and) barauf glüdlid) ()ingebeutet roirb, raie man bie 3eid)en, ^aB man
auf einem Vulfan fdjlafe, roie ©oett)e fid) einmal ausbrütft, unbead)tet

gelaffen, rüd)t bem brot)enben Umfturje burd) 3eitgemüf?e 2lbf)ülfe oor=

gebeugt tjabe. 9)Jan erinnert fid), roeld)en ergreifenben 2lusbrud bie

traurige Sf)atfad)e, bafe in bem mädjtigen :
:Keid)e „bie jum großen Seben

gefugten demente fid) nid)t mef)r mit Siebesfraft 311 ftets erneuter

Sl)ätigfeit umfangen wollen", fpäter in ber „Natürlichen Sod)ter", be=

fonbers in ber Stebe bes 9Wönd)S V, 7, gefunben. 2lud) ift ber ©intritt

ber geraaltfamen Umwälzung im ,,2Rttnttnenfd}ans" bes „^auft" 31t ergrei=

fenbet ftnnbtlöltciier 35arftettung gelangt.

iBaä Sßotiiifteren in Der Diadjt, roeldjes fdjon ber ©ntrourf anbeutete,

ift in ber 2luefül)rung 311 einer föftlidjen Satire auf bie politifdje Streit*

fudjt, bas 3eitfie6er, geraorben, non bem bie Vrüber glüdlid) burd)

einen Srunt' geseilt werben, hen il)nen ein fie überrafdjenber befonnener

einfamer ©djiffer aufnötigt, in beffen J-Iafdje Siofenfrain nid)t bie dive

Bouteille Bncbuc (ogl. S. 250,28) »ermuten burfte. Sie ift eben nid)ts als

ein fräftiges ©egenmittel gegen bas gextfiebet, beffen ol)ne jebe weitere

SBejietjung gebad)t ift. 2)af$ fie am borgen lange fd)lafen unb ben

Sdjiffer nod) neben fid) befd)äftigt finben, roar bem ©ntrourfe fremb, unb

es roirb baburd) eigentlich bie weitere Verfolgung ber Seile ber ^nfel *>er

3Konard)omanen etroas geftört, bod) modjte ber Sidjter, als er biefen il)n

anmutenben auftritt ausführte, faum nod) an eine Vollenbung bes ©ait3en

gebadjt Ijaben.

2>m ©ntrourfe feljen Die SBrüber nad) bem ©rwadjen bie 3tefibenj

nicl)t metir, bie man iljnen am oorigen 2lbenb gezeigt fjatte, bagegen

treffen fie auf „fdjroimmenbe ©infiebler", bie il)nen erjagen, unter anbern

»on il)ren 2(bftd)ten, wenn wir bie 2(nbeutung bes ©ntrourfs rid)tig »er*

ftel)en, unb iljnen angeben, wie fie 31t ber jUefibenj gelangen tonnen.
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Unter beti „idmummenben (Sinfieblern", auf bte ©oetlje roof)I bitrd; bte

frommen ©tnfiebler in ber 3Büfte gebrad)t unirbe, möchten mir bte mit

poIitifd)en planen fid) tragenben 2lu§geroanberten »erftefjen, befonbers" bte

Srüber beä Königs, bereu unfeliger ©influfj gerabe bamatä Dfterreidj

unb Preußen nun 3u9e Se9ett Ai'anfreid) verleitete. Qu .Hobleiti hielten

bie nod) immer übermütigen SBrüber ifiren eigenen §of. Jen felbftfüd)=

tigen 2lnfid)ten biefer „©infiebler'' füllten nnfere Neifenbeu molU ent-

gegentreten. Tauon ift ebenfo wenig ausgeführt ato von bem SKuffinben

ber :lie]tben> Ter ©ntrourf gebeult junäc^ft ber 33efd)reibung ber

Jtefibenj. Tann fjeifst eo „Qnfel beS Vebeno :e." vuer bürfte uon einem

prächtigen "pari in (Erinnerung an SSerfaitteä bie Nebe fein, mo in einem

Saale fiel) bie glänjenbfte ©inridjtung befonberö' 5U 3?eftmal)Ien fanb.

Ter 2lu§bru(J ift freilief) feljr jroeibeutig. Seim 2tbfteigen (au§ beut bori)--

gelegenen ©arten) nadt) bem ©djloffe treffen fie auf Seichen ber ^er-

teibiger beo ©d)loffes\ ©ie finben nod) ben Äafteltan, raas freilid) nur

babnrcl) fid) fpäter aufflärt, baft aud) bie beliebte bes
1

ÄönigS äurücfv

geblieben ift, bie fid) ber .sMilfe beo tum Ujr begünftigten ÄafteHan§ be-

bient. Tiefer uugt ben gfreunben bie Nannte beo Sddoffeo. x'lnr SßanurgS

SSorfdjtag enttebigt man fid) ber £eid)en, beren ©erudj bte 8ufi oerpeftet.

Sei Eftabelatä bewirft eo 5ßanurg, baf; bte Kümmel beo iEjnen begegnenben

Maufmanno fid) felbft ino äfteer ftürgen. §ier füllten mot)[ bieX'eidjen burd)

eine SSerfentung, bie Sßanurg entbedt tiatte, ino ÜOieer getaffen werben. ©old)e

SSerfenfungen maren gang int ©inne befpotifdjer Negiertingen, bie fid)

auf leid)te 91'eife ifjrer Gegner entlebigen mollten. Ter Äafteltan be=

rotrtet bie Srüber mit einer üppigen 2afel, rote fie im Mönigofdilofje

übtid) gemefen.

©rgö^licfj ift eo, roie bie trüber nun, alo fie fid) beS bet)aglid)ften

Üßoljllebens erfreuen, and) Verlangen nad) gfrauengefellfcfjafi f
puren, als

1

ob bte im 2d)loffe fo fange l)errfd)enbe i'iattreffentuft, bie freilid; unter

Subroig XVI. nid)t geroelit, eo ihnen angethan fiätte. iliaitreffettberrfdjaft

mar ja bei ben uorigen Königen im ooüften Sdjroange, ja fie fdieint non
einer über alle Bürgerliche Crbrbarfeit unb über jebe<3 Ned)t fid) (jmroegs

iebenben befpotiuben Jperrfdjaft, bte fid) felbft für ben Staat erflärt, un=

jertrennlid). .vier tritt bao letzte ausgeführte Stütf ein. Ter ©ntrourf

beginnt: ,,^aiturgo ©ntbeefung". !yn ber 2(uoführung roirb junädjft ber

Sangeroeile gebadit, bie fie im Bdjloffe empftnben, roeil eo ihnen an

S-rauengefeUfcbaft fe()lt, roenn fie aud) nidjt gleid) „bie Scfjönen im

Sßlural" beuten, roie 9.iicphiftopl)eleö in (Erinnerung an ben berüchtigten

SBerfaitter SMrfdipart. derjenige ber SSrüber, ber bem Verlangen nad)

bett „liebeuömürbigen ©efpietinnen unfereo Sehens" juerft 2(uöbrucf giebt,

ift ber ftarfe itlcibeö, ber mobf 51t ben fdjon oerheirateten gehört.

Sßanurg bat bereitö beo()alb ben Maftellan befragt, aber beffen Seugnung,

baf, ettt meiblid)eö Sffiefen im Schlöffe fei, fo roenig geglaubt, baf, er

metter nadjgefpürt, ja er meint ben Flügel herauogefunben 311 l)aben, in

«oetf»es, SEBerfe 14. 17
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roeldjem fidf» bie ^-rauengemädjer befmben muffen, oon benen ber Äaftellan

mit fetner Silbe gefprocben; bort werben aud) inofil bie gfrauen 5»rütf=

geblieben fein. 3)ie Slusfüfjrung fdjlieftf bannt, baf3 Sanurg unb 2ltcibe3,

bie immer jufammenmtrfen, in jenem ^ylügef grof5e äSorjtntmer gefunben,

bod) Ratten fie fid) gefcbeut, weiter einzubringen, bä fte fid) barüber erft

mit ben trübem beraten rooltten. S)cr (Entwurf roetdji infofern ab, alo

Sanurg allein bie Gb,arts entbed't l)at, roaä bie Giferfudjt ber 83rüber

erregt. £ie weiten, fnappen Slnbeutungen be3 Gsntrourfä beuten barauf,

bafj Sßanurg als Gntöeder baö D?ed)t auf bie 2d)öne für fid) in äCnfprud)

nimmt („Srätenfton'') , ber Sater aber (ben ber Gntunuf nod) alö Segleiter

auf ber SÄetfe annahm) ben Streit fdpdjtete, inbem er entfdjieb, bie

<Sd)'one follte bemjenicen gehören, ben fie ielbft au§ ibnen fid) mäblen

mürbe '„Sebingung be^ Satere"). 2lfle fed)s Srüber beulen barauf, rote

fie fid) am borgen ber Gfjaris auf baö gefälligste geigen iollen („©edjfe be=

reiten fid)"). 2Us fie aber am borgen gur Sdiönen mollen, fet)lt ber güngfte,

ben fie bann als glüdlidien ©eliebten bei Gbariö finben, raie in anberer

2Seife §ept)aifto3 2(res bei feiner ©attin 3(pl)robite überrafdjte, roaä Öoettje

nad) §omer in Den r'bmtfd)cn (Elegien (33b. I, ©. 203, 431-4:J9 fo

glüdlid; oerwanbte. „borgen. Gntbetfitng. Sefdweibung. 3Rar§ unb

Senuä".) Ser ben Sdjluij bilbenbe „£roft ber anbern" tonnte nur

Immoriftifd) geroenbet fein.

Über ben weitem Slan enthalten mir un«ä jeber Vermutung, i<a

ber Gntrourf be§feD6en erft in ber 2ßeimarifd)en 2tu3ga6e ;,u Sage treten mirb.

9iatürlidi empfiehlt fid) bie 2lnnal)me, bafj bie Srüber nod) bie fteile

Müfte, tüelleidit aud) bas abgeriffene iL'ano antreffen, unb bie oon San*

tagruel gleidjfalls entbetf'te Saiernenmfel, enbtid) bas Drafel ber fjeiligen

ft-lafdje auffudjen, roo fie ebenfo enttäufdit werben, wie bei ben 5ßapi=

nianeu unb ben Sapefiguen; ja man tonnte sweifetn, ob fie nod) oon ber-

gnfel ber iiconardjomanen ganj nad) äöunfd) fdjeiben, nidjt burd) einen

Salaftaufftanb uertrieben werben follten. 3)land)erlei politifdje 2lnfpie=

lungert würben aud) bie weitere Steife ber Sbime ajiegaprawts gemürtf

liaben, beren Serlauf im einzelnen fid) nidjt erraten läßt. 2)a3 Grljaftene

jeugt oon bes Jirfiters glüdlidjer Grfinbung unb feiner aud) burd) ben

ifin umfummenben potitifdjen Malltmatbias ntdrt oerloren gegangenen

beitern Saune.

lifcinriclj ©üntser.
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i£)ie oöl)ue SäHegaprajong überfielen eine (icivte Prüfung.

TVe "Keife ging glücflidj üon ftatten; fdmn mehrere £age

-^^fdimeltte ein günftiger 2Binb bie ©eget be§ fleinen, mor)lau§=

.-> gerüfteten Sdjijfee, unb in ber Hoffnung, 6o(b 2anb gu fcfyen, bc=

fdjäfitgten ftcfj bie trefflidjen SSrüber, ein jeber nadj feiner 2(rt.

Tic Sonne halte ben größten Teil if)re§ täglichen SaufeS gurüd=

gelegt (Spiftemon fafs an betn ©teuerruber unb betrachtete mit

Slufmerffamfett bie äöinbrofe unb bie Harte; $anurg ftrid'te 9?erje,

10 mit benen er fd)iuadf)afte $ifdje au§ bem 9)teere rjernorgugteljen

hoffte ; ©uyljemon Ijielt feine <2dn
-

eibtafel unb fdjrieb, tuaf;vfcr}etntirf;

eine Siebe, bie er bei ber erften Sanbung gu galten gebaebte;

2lletbe io lauerte am üßorberteil mit bem SSurffpiejs in ber $anb
Tclpbinen auf, bie ba§ ©djiff von $eit gu $eit begleiteten;

15 X'llciprjron trod'nete SEReerpflangen unb ©uttjdjeS, ber ^jüngfte, lag

auf einer iHatte in fanftem Sdjlafe.

„SQBecfet ben SBruber," rief ©piftemon, „unb uerfammelt eud)

bei mir! unterbrechet einen 2lug,cnblid eure ©efdjäfte! $d) b^abe

eud) etmao 2ötdjiige§ oorgutragen. G'utudjeo, ermadje! Se|t eud)

20 nieber, fd)lief}t einen .Üreis!"

3)ie Srüber gefjordjten bem SBorte be3 Stfteften unb fdjloffen

einen Hreio um ifjn. GutndK*, ber 3d)öne, mar fdmett auf ben

gatfjen, öffnete feine grofjen blauen klugen, Rüttelte feine blonben

Sorfen unb fettfe fidj mit in bie SHeilje.

25 „2>er .Hompaf; unb bie Harte/' fuljr Gpiftemon fort, „beuten

mir einen miebtigen %\n\H unferer $ai)xt an: mir finb auf bie

$öb,e gelangt, bie unfer SSater beim 2(Md)ieb anjeidjnete, unb

id) babe nun einen Auftrag au§guritf)ten, ben er mir bamals

anoertraute."

i- SDlan barf jnjeifetn, ob bie ÜOerfdjriften ber beiben erften Äapitel oon ©oetlje ictbft

iierviiiivon - 9. Efj arten.— 13. 2Uf t b e 5 überall.— 18. unterer edjt. — 21. ctltefte

n
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,,„2Bir finb neugierig, ju rjören,"" jagten bie ©efcbmifter

unter einanber.

©piftemon eröffnete ben SBufen feines MeibeS unb bradjte

ein gufammengefaltetes buntes feibnes üud) rjeruor. 9ttan fonnte

bemerken, bafs etmas barein genudelt mar; an alten leiten fingen 5

Schnüre unb #rart
3en herunter, fünftltd; genug in oiele knoten

gefd)hingen, farbig, prädjtig unb lieblid; angufetjen.

„@§ eröffne jeber feinen knoten," fagte (Bpiftemon, „uue e§

tfjn ber SSater gelehrt rjat." Unb fo lief er ba% 'Zud) r)erum=

gelten; jeber tufjtc e§, jeber öffnete ben knoten, ben er allein 10

§u löfen uerftanb. 3>er SÜtefte rufjte e§ gule^t, 50g bie letzte

©djleife auseinanber, entfaltete baö ~iud) unb bradjte einen S3rief

tjerüor, ben er auseinanberfdjlug unb laS:

„^Diegapra^on an feine ©öljne. ©lud unb äBofjüfaljrt, guten

Sftut unb froren ©ebraudj eurer Gräfte! 3)ie großen ©üter, 15

mit benen mtd) ber ipimmel gefegnet Ijat, mürben mir nur eine

Saft fein otme bie $inber, bie mid; erft §um glüdltdjen Spanne

madjen. lieber uon eud; fjat burd) ben Gtnfluf; eine» eignen

günftigen ©eftirnS eigne ©aben uon ber 9iatur erhalten. %d)

Ijabe jeben nad; feiner 2lrt r>on ^ugenb auf gepflegt, id; fyabe 20

es eud) an nidjto fehlen laffen, id) Ijabe ben 2fclteften jnr redeten

$eit eine g-rau gegeben: iln: feib madere unb braue Seute ge=

morben. 9iun Ijabe idj eud) gu einer Sßanberfdjafi auSgerüftet,

bie eud; unb eurem ftaufe @f)re bringen mufj. S)te inert

mürbigen unb fdjönen unfein unb 2änber finb berühmt, bie mein 25

Urgrofmater ^antagruel teils bcfudjt, teilö entbedt f)at, als ba

finb bie unfein ber ^apimanen, ^apefiguen, bie Saterneninfel

unb ba§ CraM ber ^eiligen ^tafdje, baf; id) uon ben übrigen

Säubern unb Söffern fdjmetge: beim lonberbar ift es, bcrülnnt

finb jene Sauber, aber unbefannt, nnb fd)einen jeben i£ag mefjr 30

in 3>ergeffenr)ett ju geraten. 9llfe SSölfer (Snropens fdjiffen aus,

Gntbed'ungsreifen 511 madjen, alte ©egenben be§ Dcean§ finb

burdjnidjt, unb auf feiner $arte finbe id) bie unfein begeidjnet,

bereu erfte Kenntnis mir meinem unermüblidjen Urgrofmater

6. fünftlid) genug. hierbei fdjroebt ber Änoten ber ßtrfe cor (Cbnffec VIII, 477 f.).— 21. ben S tieften, roie Bieten bleibt unbeftitnmt. Unten ©. 251, 22 wirb ber
grauen gebadfit. — 26 f. ba ift bie 3nf e t Sa e§ jioei cerftfiiebene Sjttfeln finb, fo

ift bie (Sint)eit jd)on beSfjalb rtidtjt mögltd); cor Spaueftguen roirb ber gebad)t. —
28. bn-3 Dralet. 3tabeiai§ nennt e§ l'Oracle de la Bouteille ober l'Oracle de la

dive Bouteille Bacbuc SSacbuc Jjeifjt aud) bie s}>ricfterin.
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fd^ulbig finb: entroeber alio gelangten "Die berülnnteften neuen

Seefahrer nidjt in jene ©egenben, ober fte fjaben, uneingebenf

jener erften ©ntbeäungen, bie lüften mit neuen -Kamen belegt,

bie gnfeln umgetauft, bie ©itten ber -inilfer nur obenan be*

5 trautet unb bie Spuren neränberter Seiten unbemerft gelaffen.

®ud) ift es uorbeb/üten, meine ©öljne, eine glangenbe Paddele

gu galten, bie &)xe eureö xHltematerS roieber aufgufrifdjen unb

eud) felbft einen unfterblid)en 9tuljm ju erwerben. @u«r fleineö,

tiin(tlid) gebautes ©djiff ift mit allem au§gerüftet, unb eud) fetbft

io tarnt eö an nidjtö fehlen: benn oor eurer 2tbreife gab id) einem

jeben 31t bebenfen, bafj man jid) auf mandjerlet Strt in ber grentbc

angenehm madjen, bajj man jid) bie ©unft ber DJtenfdjen auf »er*

fcfjiebenen SSegen erwerben tonne, $dj riet eud) bafyer, roofyl $u

bebenden, momit ib,r aufjer bem Sßrcroiant, ber SJhmiiton, ben

15 Sd)iff§gerätfdjaften euer $af)rgeug belaben, roa§ für SBare Ujr

mitnehmen, mit roa§ für §ülf§mitteln iljr eud) üerfefjen molltet.

v
M,r Ijabt nadjgebadjt, tbr ()abt met)r als eine $ifte auf ba§

©djtff gerragen; id) Ijabe nidjt gefragt, roa§ fte enthalten. $iu

let.U verlangtet tyr ©elb gur Steife, unb id) liefj eud) fedjs

20 $äf;d)en etnfd)iffen; iljr nafymt fie in 33erroafjrung unb fur)rt unter

meinen ©egenSraünfdjen, unter ben grünen eurer SRutter unb

eurer grauen, iit Hoffnung glutflidjer dtMfefyx, mit günftigem

Söinbe banon x
\h,r t)abt, ijoffe id), ben tangroeüigften Seil

eurer gatjrt burd) ba§ t)or)e -Oceer gtüdlid) gurücfgelegt, iljr itafjt

25 eud) ben ^nH"/ auf frenen MJ ouci > freunblidjen ©mpfang nüe

meinem Urgrofsoater roünfdje. 9hm aber oergeiljt mir, meine

$inber, menn id) eud) einen 2tugenblid betrübe .— e3 ift 511

eurem heften."

©piftemon bielt inne, bie Srüber fyordjten auf.

3o „£>af5 id) cudi nid)t mit llngerotfjljeit quäle, fo fei eo gerabe

IjerauSgefagt: e§ ift fein ©elb iit ben gä|d)en."

„„jRein ©elb!"" riefen bie Srüber rote mit einer Stimme.

„Gö ift fein ©elb in ben ^äfjdjen," roieberljolte ©piftemon

mit [jalber Stimme, unb lief; ba§ sBlatt finfen. Stitffdjroeigenb

1. .liaai umgetauft erwartet man etwa b a fie. — 7. aufs u f ri j dien, intern fie

bie not t&m entbedEten Snfeln roieberfinben , woburdi fie aud) fidi felbft ttubm erroerben

luerbeu. Sin neue Gutbecfiiugen mar faum ju beuten. Sgl. 2. 259, 23 f.
L8. 'Jiacö

cut halten jinei ©ebanfenfrridje. — 23. ät6fa| ftatt be§ ©ebanrenftricijä — 26. 3t6fa|

cor 3!un. — 27. e§, bafs id) eud) einen ätugenblid! Betrübe, eigentlich bo§, moMivdi er fte

betrübt.
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faljen fte einanber an, unb jeber mieberljolte in feinem eignen

Stccente: „„ßein ©elb! fein ©elb?""

©ptftemon naljrn baS 23latt raieber auf unb laö meiter:

,/$ein ©elb!' ruft irjr aus, unb faum galten eure Sippen einen

Ijarten £abel eures SSaterS gurücf. %a$t eud»! ©et)t in eud), 5

unb ifyr roerbet bie 3Bol)ltl)at preifen, bie id) eud) ergetge. @S
ftel)t ©elb genug in meinen ©einblben; ba mag eS fteljen, bis

tf>r jurüdtommt unb ber 2Belt gejeigt l)abt, ba| il)r ber 9teid)=

tümer wert feib, bie id) eud) l)interlaffe."

ßpiftemon las mol)l nod) eine Ijalbe ©tunbe; benn ber SBrief 10

mar lang. G'r enthielt bie trefflidjften ©ebanfen, bie ridjtigften

SSemertungen, bie Ijeilfamften Grmafjnungen, bie fdjönften 3lu§=

fidjten: aber nidjt§ mar imftanbe, bie 2lufmerffamfett ber ©e=

fdjmifter an bie 2öorte beS Katers 31t feffeln; bie fdjöne 33eret>=

famfeit ging verloren; jeber feljrte in fid) felbft surüd, jeber 15

überlegte, maS er 311 tljun, maS er 311 erwarten fjabe.

Xie Sßorlefung mar nod) nid)t geenbigt, als fdjon bie 2lbfid)t

be§ Vaters erfüllt mar: jeber rjatte fd)on bn fid) bie Sd)ärje

gemuftert, momit tr)n bie Statur ausgerüftet, jeber fanb fid) reid)

genug, ß'inige glaubten fid) mit 2öaren unb anbem ^Hilfsmitteln 20

mof)l oerfeljen; man beftimmte fd)on ben ©ebraud) voraus, unb

al§ nun (Spiftemon ben 33rief jufatnmenfaftete, marb baS ©e=

fpräd) laut unb allgemein.
vHian teilte einanber $lane, ^rojefte

mit; man miberfprad), man fanb Beifall; man erbid)tete üJJiärdjen,

man erfann ©efa()ren unb Verlegenheiten. 9Kan fdjroäijte bis 25

tief in bie 9^ad)t, unb el)' man fid) nieberlegte, nutzte man ge=

fteben, baf, man fid) auf ber gangen 9xeife nod) nidjt fo gut

unterhalten l)atte.

3utfites fiapttrl.

IKan entbect't sroei ^nfeln; es entfielt ein ©treu, bev burd) iDicf>rf)eit 30

ber Stimmen beigelegt toirb.

Des anbem JageS mar @utx)d)eS faum ermad)t unb Ijatte

feinen 23rübern einen guten borgen geboten, als er ausrief:

,,3d) fefje Sanb!"

23 ff. Diarf) allgemein ©emifolon, barauf nur Äommata bi§ naa; 33crlegen =

Reiten. — 25. fä)ir>ät}te, ba§ @oetl)e autf) fonft juroeüen notfi in ben SEerfen für
fa)it>a|en f;ot, ioie er eS im geroöfyntidjen Umgange »cm sroangloS fiterer Unterhaltung,

brandete.
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,,„2Bo?"" riefen bie ©efd^toifter.

„©ort," fagte er, „bort!" unb beutete mit bem Aiuger nad)

üftorboften. 2)er fd)öne ilnabe war oor feinen ©efdjwiftern, ja

oor äffen "IKenfdjen, mit fdjarfen Sinnen begabt; unb fo madjte

5 er- überall, wo er mar, ein Fernrohr entbeljrlid).

„„^ruber/"' perfekte Gpiftemon, „,,bu fiehft red)t. @r§ä§(e

uns weiter, waö bu gewafyr wirft!""

„pdj fe()e gwei ^nfetn," füfyr ßutudies fort, „eine redjtä,

lang, fladj, in ber Glitte fdfjeint fie gebirgig 51t fein; bie anbere

10 linf'ö jeigt fiel) kimmler unb fjat Ijörjere Serge."

„„Sftidjtig!"" fagte li'piftemon, unb rief bie übrigen ©rüber

an bie Warte. ,,„Sef)et, biefe $nfel red)ter £anb tft bie ^nfel

ber $apimanen> eines frommen, wohltätigen 23otfe§. -Sftödjten

wir bei iljnen eine fo gute 9(ufnal)ine al§ unfer
v
JUteroater

15 Sßantagruel erleben! 3laä) unfereö 33ater§ Sefefji tauben mir

juerft bafelbft, erquirfen un§ mit'frifdjem Cbfte, Aeigen, ^firfdjen,

STraubcn, ^omeranjen, bie 31t jeber Qafjrs^eit bafelbft warfen;
wir geniefjen be§ guten frifdjen 2ßaffer§, beö föftlidjen 2Beine§;

mir oerbeffern unfere 'Säfte bxuef» fd>macft)afte ©emüfe, Shimem
20 f'objl, Sroccoli, 2lrtifdjocfen unb Warben: benn iljr müfjt miffen,

bafs burd) bie ©nabe be§ gött(id)en Statthalters auf ©rben nicht

allein alle gute g-rud)t uon Stunbe §u Stunbe reift, fonbern

baf3 aud) Untraut unb Sifteln eine garte unb faftige ©peife

werben."

25 „„©lütf'lidjeö Sanb!"" riefen fie am, „„mofjlverforgteö, woljl--

belolmtcö 33oß! ©lüdlidie rh'eifenbe, bie in biefem irbiftfjen Sßara*

biefe eine gute Slufnatnne finben!""

,A\iben mir unö nun oöffig erholt unb wteberfyergefteüt,

al§bann befugen mir im Vorbeigehen bie anbere, leiber auf ewig

30 oerwünfdjte unb unglürftidje $nfel ber ^Japefiguen, wo wenig

wädjft unb baö wenige nodj oon böfen ©eiftern jerftört ober oer=

§el)rt wirb."

u. als uufer sji( t eroater. Sies unb bie fofgenbe Sefdireibung fdjöpft ©piftemon
au3 &em »cm ihnen gslefenen Seriefite SßantagtuelS, 0011 bem er freilief) nacfi 3. 20 („benn
ibr müfjt roiffen") annimmt, bafs nidjt aüe ftdi besfelben nocfi erinnern, bodfj Deutet Sßanurg
3- 30 ff. genügfam an, bafj er ftcf» bes traurigen 3uftanbes ber oerroüniditen jjnfel ii>of)l

erinnert. — 15. unfres, wie Q. 19 unfre, aber weiter unten ftebeu unfereö,
unfere. — 18 ff.

mir genießen ... .Rarben. SRabelaie gebenft nur bec- burd; bie

Sefrctalen fo fierrltdieit äBeines unb ber feftbaren «irnen. @oet§e nennt feine liebften

©emüfe, rote oorljer baS fdjönfte Obft. — i'O. Warben, bie @oetf)e audi auf Sizilien iiir

©peife derroanbt gefunben f)atte. S3gl. 33b. XXI, 1, 35!)
f.
— benn ihr müf;t mit feit.

Sias ift freiftdi ©oe$e§ eigene Sicbtung. — 23. fäftige, mit Umlaut tuie träftige.
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„,,<5aa,t uns nichts oon btefer $nfei,"" rief ^anurg, „„nidjts

von ifyren Moljlrüben unb Rofylxäbiß., nichts oon ifjren SBeibern!

iljr uerberbt uns ben 2lppeiit, ben ifyc uns fo eben erregt Ejabt/'

Ünb fo lenf'te ftdj bas ©efprädj roieber auf bas feiige 2Bo^=

leben, bas fie auf ber ^nfel ber ^apimanen 51t finben äfften; 5

fie lafen in ben Tagebüchern if)re§ ^HteroaterS, roa§ ifmt bort

begegnet, rote er faft gött(id) oererjrt roorben roar, unb fdjmeidjelten

fidi äf)n(id)er gfüdltdjer 'Begebenheiten.

^nbeffen t)atte ©utt)d)e§ oon 3^it 31t $eit na<§ öen unfein

l)ingeblid't, unb al§ fie nun aud) ben anbern 33rübern fidjtbar 10

roaren, tonnte er fdjon bie ©egenftünbe genau unb immer genauer

barauf unterfd)eiben, je näfyer man iljnen fam. Dcadjbem er beibe

unfein lange genau betrachtet unb mit einanber oerglidjen, rief

er aus: „Gs muf$ ein Irrtum obroaften, meine SSrüber ©ie

beiben Sanbftrecfett, bie td) oor mir felje, fommen feine§roeg§ mit 15

ber 33efd)reibung überein, bie Vorüber Gpiftemon baoon gemacht

fjat; oiefmeljr finbe id; gerabe bas' Umgefeijrte, unb mid) bünft,

id) fef>e gut."

„,,2Bie meinft bu baS, 23ruber?"" fagte einer unb ber

anbere. 20

„®ie ^nfel sur redeten Seite, auf bie roir §ufd)iffen," fufyr

Gutndjes fort, „ift ein langes, flaues Sanb mit wenigen §ügeln

unb fdjetnt mir gar ntcf)t beroormt. $dj felje roeber ÜBälber auf

ben £üf)en nod) Zäunte in ben ©rünben, feine ©örfer, feine

©arten, feine Saaten, feine gerben an ben bügeln, bie bod) ber 25

Sonne fo fdjön entgegen liegen."

,,„^d) begreife bas nid)t,"" fagte Gpiftemon.

(iuttjdjes fufjr fort: ,,.\>ie unb ba fef)' id) ungeheure Stein=

maffen, oon benen id) mid) nid)t ju fagen unterfange, ob e§ Stäbte

ober ^elfenroänbe finb. G§ tf)ttt mir fjerslid) (eib, baf? roir nadj 30

einer Müftc fahren, bie fo roenig oerfpridjt."

'Unb jene $nfet pr Sinfen?' rief Sflcibes.

„Sie fd)eint ein fleiner §itnmel, ein Glofium, ein ÜMmfitJ

ber gierftcfjften, I)äuslid)ften ©ötter. 2(tte§ ift grün, affeä gebaut,

]ebe§ Gd'djen unb Söinfeldjen genügt. $1Jr Solltet bie Duetten 35

Klien, bie au§ ben Reifen fprubeln, s3Jiüf)Ien treiben, SSiefen

2. iljren Seibern, bie fieb. mit SEeufcln einladen. — 7. göttlich nerejjrt

morbeit, weil er oerfidjerte, er iiabe ben ^apft gefeiten. — 31. ßötter, oon begliieften

äJtenfdjeti ; fie ljaben alles auf ba§ äierlidjfte unb befjaglicf^fte eingerichtet.
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roäffero, Iridje bilbon. SBüfd^e auf ben Reifen, äöälber auf ben

SBergrücEen, Käufer in ben ©riinben, ©arten, 2Bein6erge, SCtfer

unb Sänbereten in ber breite, rote idj nur fetjen unb feljen mag."

3Jlan ftu|te, man ^erbrad) fid; ben &opf. Gnblid) rief Sßanurg

:

•
r
> ,,„2Bte tonnen fiel) ein |alb ©ufcenb finge Seute fo lang bei einem

©d)reibfel)ler aufhalten! weiter ift eS nidjts. ©er ^opifte t)at bie

•Kamen ber Beiben unfein auf ber Jlarte öerroedjfelt; jene§ ift

^apimanie, biefe ba ift $apefigue, unb ofme ba§ gute ©eftdjt

unfereo Arabers roaren mir im ^Begriff, einen fdjnöben Irrtum

iü ju begeben. SDBir »erlangen nad) ber gefegneten ^nfel unb nidjt

nad) ber öerroünfdjten; lafjt unö alfo ben Sauf batjin richten, mo

um AiiUe unb Arucbtbarfeit §u empfangen oerfpridjt.""

(i'oiftemon wollte niebt iogleid) feine Äarte etneö fo groben

$el)ler§ 6efdjulbigen [äffen; er brachte uiel gum Seroeife ihrer

L5 ©enautgfeit vor. £)ie <Zad)e mar aber ben übrigen gu roidjtig;

eö mar bie Sadje beo ©autnenä unb beo -JßagenS, bie jeber oer=

teibigte. -Dean bemerfte, bafj man mit bem gegenmärtigen Söinbe

nod) bequem nad) beiben ^ufeln t'ommen tonne, baf3 man aber,

roenn er anhielte, nur ferner oon Der erften jur gweiten fegein

20 würbe. 3Jcan beftanb barauf, baf] man ba§ ©idjere für ba§ Um
jtdjere nehmen unb nadj ber frudjtbaren ^snfel fahren muffe.

©piftemon gab ber s
JHeb,rl)eit ber Stimmen nadj, ein ©efe£,

baö ilmen ber SSater oorgefdjrieben Ijatte.

„%<$) jmeifle gar nidjt," fagte $anurg, „baf? meine Meinung

25 bie ridtfige ift, unb bafj man auf ber Marte bie Dtamen »ermedjfelt

l)at. Safjt um fröfjlid) fein! nur fdjiffen nad) ber gnfel ber

Sßaptmanen. Safjt uno oorftdjtig fein unb bie nötigen 2lnftalten

treffen."

Gr ging nad) einem haften, ben er öffnete, unb allerlei

30 .Uletbungöftüd'e oarauo beroorbotte. S)ie trüber faljen il)m mit

SSerrounberung gu unb tonnten fid) beo 2adjen§ nidjt ermebren,

alo er fid) auöfleibete unb, mic es fdjien, 2lnftalt gu einer

3. mic, rote angefirengt. — feben unb felieu, Dort ununterbrochenem Set}en. —
6. Ropifte, gebet)nte gorm roie ©oo^ifte, Etjrifte, Sßrätate. SDcegapraäon iuit nur

eine ßopie ber urfprünglid)en fiarte feinen ©ötjnen mitgegeben. — 13. Gftarten, roie

©. 249, 9 gegen 249, 25. 258, 12. 255, V. 25. — 5. ;u roidjtig, alo bot} fie burd) feine

nod) fo offenbaren Srünbe gegen ben untrüglichen Mugenfäjein fid) hätten beftimmen

(äffen fotten. — 27. oorfidptig fein, unö oorfetjen, bafj nur bort einen guten Gtnbrud

madien .

— 29. Statt einem joilte n-olil feinem ftetjen. ®r null fid) gleict) al§ geifilidier

.fierr mattieren, weil er oI§ foldjer auf ber gnfel bie befte aufnähme finben roirb, roie einft

^antagruei baburdj, bafs er ben spapft gefet)en iiatte.
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3Jia§ferabe madjte. Qx §og ein fyaax öiolettfeibne Strümpfe an, unb

als er bie Sdmrje mit großen ftfbernen Sdmallen gegiert fyatte,

f'Ieibete er fid) übrigens gang in fdjwarje Seibe. ©in Heiner

Söiontel flog um leine 3d)ultern, einen gufammeugebrüdten £ut
mit einem iüolett= unb golbnen 33anbe narjm er in bie ."pänbe, 5

naebbem er feine ^aore in runbe l'otfen gefräufelt b/vtte. @r
begrüßte bie ©efellfdjaft ehrerbietig, bie in ein lautes ©elädjter

ausbrad).

Cime fid) aus ber Raffung 31t geben, befudjte er ben haften

junt ^meitenmale. Gr bradjte eine rote Uniform Ijeruor mit 10

meinem fragen, Sluffdjlägen unb klappen; ein großes meines

$reug far) man auf ber (infen 33ruft. @r oerlangte, Sruber

2(lcibe§ fofte biefe Uniform angießen, unb ba fid) biefer weigerte,

fing er folgenoergeftalt ju reben an: „%<$) weijj nicf)t, was tr)r

übrigen in ben Mafien gepad't unb ucrwafjrt galtet, bie ir)r oon 15

§aufe mitnahmt, al§ ber 93ater unferer $Iug()eit überlief;, womit

wir uns ben 2jölfern angenerjm machen wollten; 1o tuet tann id)

md) gegenwärtig fagen, baf? meine Sabuug oorgüglid) in alten

Kleibern befteljt, bie, r)offe id), uns nidjt geringe ^ieufte leiften

follen. %dj fyafa brei banfrutte Sdjaufpielunternernner, jwei auf= 20

gerjobne Älöfter, fed)s Mammerbiener unb fieben Probier aus=

gerauft, unb jroar l)abe id) mit ben legten nur getaufdjt unb

meine Soubletten weggegeben, %d) f)abe mit ber größten 3org=

falt meine ßarberobe fomplettiert, auSgebeffert, gereinigt unb gc=

räuchert" — 25

25er ^apimane e r 3 ä f) 1 1 von ber Ignfel ber SB? ortardEjo matten.

„2o feljr uns biefe Übel quälten, fdjienen wir fie bodj eine

Zeitlang über bie wunberbaren unb fdrretflid)en 9iaturbegeben=

1. Sie 9Ra§ferabc war bie bracht eines fioEjcn Prälaten. STuf bie geiftlidje SBürbe
beutet bie fdmmräe, auf ben Prälaten bie oiolette Jvarbe. Sögt, bie „Diömifdjen Elegieen" 130

Ob. I, 2. i92>. — 5. 3J!cm erroartet in bie §anb. — 10
ff. eine rote Uniform.

©s ift bie pliantaüijdic Sradit eines geifttidien 9iitterorbens , n>eld>e an bie ÜRaltefer cr=

innert, bie im Kriege einen roten SBaffenrod trugen, im Jriebcn ba§ adjtfpiljige lüeifje

ÜKaltcferfreu; auf fcfjroarjem äflantel tiatten. — 13. 2Ucibes, ber am roenigften ber üDiann

511 einer täufajenben üJiasferabe ift. — 25. Safs bas" jlapttel nidjt 5U ßnbe geführt ift,

inirb feit bem erften Srucfe baburd) angebeutet, bafs bie le^te geile mit Öebanfenftridieit

ausgefüllt ift unb auä) bie ganje folgenbe aus foldjen befielt. — 26. 23 er Sßapimane
er;äf)It. Sie Sdjilberung ber Abenteuer auf ber Snfel ber Sßapiftguen, an ber fie mirflid)

gelanbet waren, foroie bes Empfanget auf Spapimanie fjatte ßjoettje übersprungen. Seim
erften üibbrude ber Srucfjftücf e lautete bie moi)l oon [Riemer Ejerrüf;renbe Übcrfdirift : „®er
J-apimane cruifilt, roa§ in iftrer Siadjbarfdjaft oorgegangen." Unier Stiid ift ber ©djtufi
eines Äaoitels. — 27. biefe Übel, bie Süerroüftung il)rer Ignfel burd) bie Sßapifiguen.



Von bjer A>i(d bei ^Houarrijorncuien. 2f>7

Reiten 511 oergeffen, bic fidj in unferer 9Zad)barid)aft gutrugen.

v
M)v f;abt oon ber großen unb mert'mürbigen £jnfel ber 9Jlonard(>o=

manen gehört, bic eine Sagreife von uno norbmärts gelegen mar."

„,,2Bir tjaben nid)tö bauon gehört/'" fagte (Spiftemon, „„unb

5 co rounbert mict) um fo mefyr, atö einer unferer 2(ljnl)errn in

biefen äReeren auf Gntbetfungen ausging. CSrgär)tt uno oon biefer

Snfel, ma§ %\)x roifjt, bamit mir beurteilen, ob eö ber Wlüfy roert

ift, felbft Ijin^ufegeln unb unö nad) üjr unb it)rer üBerfaffung ju

erfunbigen.""

10 „@§ mirb fdjraer fein, fte §u finben," oerfe^te ber Sßapimane.

////Oft fte oerfunfen?"" fragte 2(tcipl)ron.

„(Sie b,at fid) auf unb bauon gemadjt," oerfefcte jener.

,,„3Bie ift bao gugegangen?"" fragten bie trüber faft mit

einer Stimme.

15 „Tic iynfel ber IKonardmmanen," fufyr ber ©rgäfjler fort,

„mar eine ber fdjönften, mertmürbigften unb berürjinteften ^nieln

imfereS 2frd)ipelaguo. 5Dlan tonnte fie füglidj in brei SCeite teilen;

aud) fprad) man gemülmlid) nur oon ber 9lefibeng, ber fteilen

Müfte unb bem Sanbe j)ie ^eftbeng, ein SBunber ber 9Belt,

-jo roar auf bem Vorgebirge angelegt, unb alte fünfte Ratten fid)

oereinigt, biefeo ©ebäube ju ocrl)errlidjen. <Saf)et ib,r feine ^unba=

mente, fo maret iljr §raeifettjaft, ob eo auf SJlauern ober auf

Reifen ftanb; fo oft unb viel tjatten 9Jienfd)enf)änbe ber 9iatur

nad)gel)olfen. 2al)et iljr feine Säulen, fo glaubtet iljr, alle Tempel

25 ber ©ötter mären l)ier fommetrifd) gufammengefteHt, um alle Wolter

ju einer SßaUfa^rt l)ierl)er cin^ulaben. ^Betrachtetet tt)r feine G)ipfel

unb Sinnen, fo mufjtet iljr beuten, bie liefen rjätten fjier $um

jraeitenmale Slnftalt gemacht, ben Fimmel 311 erfteigen; man tonnte

eo eine 3tabt, ja man tonnte eo ein 9teid) nennen. Mier thronte

;" ber $önig in feiner .

<oen1td)t:it, unb niemanb fdjien i()m auf ber

gangen ©rbe gtetdj gu fein, 3iid)t meit oon ba fing bie ftetfe

Miifte an fid) ju erftreden; aud) Ijier mar bie Munft ber 9iatur

mit uitenblid)eit Semüfmngen gu AMilfe gelommen, aud) f)ier l;atte

man Reifen gebaut, um Reifen gu »erbinben: bie gange .'oölie mar

35 terraffenroeife eingefdjnitten ; man Ijattc frud)tbar ©rbreidj auf

- '

' ©oettje jauici' oiuu groetfet Sorgebürge. — iS. ;raeitenmal, obgleich, »orluv

jum erftentnale fteljt. — 31. 2lbfa$ »or Siicbt. — 33—S. 258, 1. aueb tjter . . . fjins

g e f d; a f f t. @5 febrceben bie 3)orromeifcbeit unfein im Sago maggiore oor, auf roeldjen

ißitaltano Sorromeo feit 1671 aan\ auf biefetbe Seife ber 9iQtur nad)geI)olfeu uno ein

Sanb oon tounberbarer Jyniaitimrfcit gefrfjaffen batte. — 34. ge bauet.
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Faultieren r)ingefcf)afft. Sitte Sßflangen, befonbers ber 2Bein,

Zitronen unb -^omeranjen, fanben ein glüdlidjeö ©ebeirjen; benn

bie ^üfte lag ber Sonne rool)t ausgelebt, .öier roolmten bie

^ornefjmen bes die\ä)& unb bauten 'ipaläfte; ber Sdjiffer oer=

ftummte, ber fid) ber töüfte näherte. SDer britte -teil unb ber 5

größte roar meiftenteits ßbne unb fruchtbarer SBoben; biefen be=

arbeitete baß Sanboolf mit oieler Sorgfalt.

@§ roar ein altes s
Jceid)sgeferi, baf3 ber Sanbmann für feine

"Diüfje einen STeit ber erzeugten Jrüdjte, roie billig, genießen füllte;

es mar il)m aber bei fernerer Strafe unterfagt fidt) fatt 311 effen, 10

unb fo mar biefe -Jnfel bie glüdlidjfte von ber 3Belt: ber £anb=

mann ()atte immer 21ppetit unb £uft ^ur Arbeit; bie 33ornel)men,

bereu sIftagen fid) meift in fd)led)ten Umftänben befanben, Ratten

ÜDUttel genug, itjren ©aumen $u reijen, unb ber $önig tr)at ober

glaubte roenigftens immer gu tljun, roa§ er roollte. 15

£iefe parabiefifdie ©lüdfeltgfeit marb auf eine Söeife gefrört,

bie rjöcbft unermartet mar, ob man fie g(eid) längft Ijätte oermuten

füllen. Gs roar ben Siaturforfdjern befannt, bafs bie i^nfel vor

alten Reiten burd) bie ©eroalt be3 unterirbifdjen g-euer§ fidf» auä

Dem 3Reer emporgehoben Ejatte. So niel ^al)re aud) worüber fein 20

modjten, fanben fid) bod) nod) Ijäufige Spuren irjres alten $u=

itanbes, Sdüatfen, 53imsftein, marine Duetten unb bergleidjen

Mennjeidjen mel)r; aud) muffte bie ^snfel oon innerlidien Grfd)ütte=

rungen oft uieleg leiben. 9Jcan fal; Ejier unb bort an ber Grbe

bei £age fünfte fd)roeben, bei üRadjt Jener Impfen, unb ber Ufa 25

[)afte Gfjarafter ber Ginrooljner lief} auf bie feurigen Gigenfdjaften

be§ 33obens gan^ natürlich f$Kefjen.

GS finb nun einige %al)xe, baJ3 nad) roieberljolten Grbbeben

an ber 3Jcittag§feite bes Sanbeä groifdjen ber Gbne unb ber fteilen

.Hüfte ein geroaltfamer Julian ausbrad), ber viele 9Jionate bie 30

Oiadibarirfjaft oerroüftete, bie ^nfel im innerften erfd>ütterte unb

fie gang mit 2lfcr)e bebedte.

3Bir fonnten von unferttt Ufer bei ^Tag ben 9iaud), bei

5Racr}f bie flamme geroarjr roerben. Gg roar entfefjlid) angufeljen,

roenn in ber Jinftemis ein brennenber Fimmel über ifjrem ^origont 35

fdjroebte; ba§ 9)leer roar in ungeroöf)nlid;er 33eroegung, unb bie

Stürme lauften mit fürchterlicher 9But.

5. 2lbfa$ cor Ser britte. — 6. ©bette, rote aud) Q. 20. — 33. unfrem, ober

2. 259, 1. ü63, 33. unfere§.
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3$r fönnt eucfj bie ©röf$e unfereä @rftqunen§ benfeit, als

nur eines 3Jiorgen§, nadjbem mir in ber üftacfjt ein entfetjlid) ©e

praffel gehört unb Fimmel unb 9Jieer gleicfjfam in geuer geferjen,

ein großes Stücf Sanb auf unfere £>nfel gufdjnnmmenb erblichen.

5 ($S mar, tote mir uns balb überzeugen fonnten, bte [teile .sUifte

felbft, bie auf uns sufam. 2Btr tonnten balb ifjre $aläfte, dauern

unb ©arten crfernten, unb mir fürdjteten, baf$ fie an unfere .SUifte,

bie an jener Seite fefjr fanbig unb untief tft, ftranben unb 31t

©runbe gerjen möcfjte. ©lüdlidjermeife erljob fid) ein üEßinb unb

10 trieb fie etmaS meljr norbmiirtS. ©ort Iaf$t fie ftd;, mie ein

Sdjiffer ergäbt, balb ba, balb borten fefjen, tjat aber nod) feinen

feften Staub gewinnen tonnen.

2öir erftd)ren balb, baf$ in jener fdjredlidjen 9tad)t bie $jnfel

ber
sDionard)omanen ftd) in brei Xeite gefpalten, baf; fid) btefe

15 £eile gemaltlaut einanber abgcftofjen, unb baf$ bie beiben anbern

3Teile, bie Stcfiben* unb baS Sanb, nun gleichfalls auf beut offnen

9Jieere Ijerumfdjmämmcn unb uon allen ©türmen, mie ein Sd)iff

oljite (Steuer, f)in unb mieber getrieben mürben. !i8on beut Sanbe,

mie man es nennt, t)aben mir nie etmaS mieber gefer)en, ien

20 Srefibens aber fonnten mir nod; uor einigen Xagen in "Jiorboftbe

fefyr beutlid) am ^origont erlernten."

(S§ täfjt fid) beuten, baf} unfere 9xetfenben burd) biefe @r=

gäfjtung feljr in fetter gefegt mürben, ©in rotdjtigeS Sanb, baS

if>r 2(f)nljerr unentbedt gelaffen, ob er gleid) fo nafje vorbei ge*

25 fommen, in bent fonberbavften 3uftanbe uon ber 9Belt frücfroeife

aufjuiudjen, mar ein Unternehmen, baS ttnten uon metjr alo einer

Seite üftu|en unb Gfjre oerfprad). 9)ian jeigte ifjnen uon weitem

bie 3teftbeng am §ori§ont als eine grojje blaue ilutffe, unb ju

ihrer größten g-reube liejj ftd) meftmärts in ber Entfernung ein

30 IjotjeS Ufer fefjen, meldjcS bie ^>apimanen fogleid) für bie fteite

Stifte erfannten, bie mit günftigem Söinb, obgleid; tangfam, gegen

bie SfJeftbenj 31t ifjre Stiftung 31t nehmen fd)ien. 9)tan fafjte

barjer ben ©ntfcf)lu|, gleid) falls baljin 311 fteuern, 31t fefjen, ob

man nidjt bie fcfjöne .Hüfte unterraegS abfdjneiben unb in ihrer

35 ©efettfdjaft ober mol)l gar in einem ber fdjönen ^atäfte ben 2Beg

nad) ber SRefibenj uottenben fönne. 9Jlan nal)tn oon ben %\\n-

3. gefehlt gegen ;}. ü> unb ben fonftigen (Sebraud), ßa| [eljen unb geben ba>5 e

beibehalten. — 4. untre, aber weiter unten 3. 22 unfere. — 9. möchten. —
11. borten, ältere, früher ©oet&e geläufige gform. — 15. abflogen. — 16. offenen.



260 Weife ber SSoljttt J/Elegapraions.

manen 2(bfd)ieb, tjinterliefj ibjnen einige ^Rofenfränje, Sfapuliere

unb 2(gnuS ©ei, bie oon tljnen, ob fie gleid) beren genug Ratten,

mit großer ©fjrfurdjt unb ©anfbarfeit angenommen mürben.

^ßolttifdjes g i e 6 e r.

3)ie trüber fajjen frieblid) bei einanber; fie unterhielten fidj 5

oon ben neueften Gegebenheiten, bie fie erlebt, oon ben neueften

©efcrjicfiten, bie fie erfahren Ratten. £a3 ©efpräer) raanbte fid)

auf einen feltfamen $rieg ber föranidje mit ben ^ngmäen; jeber

madjte eine 2Inmerfung über bie Urfad;en biefer §änbel unb über

bie folgen, meldje au§ ber ^artnädigfeit ber ^pgmäen entfielen 10

tonnten. Qeber lief$ fid) oon feinem ßifer fyinreiften, fo bafj in

fur^ er S^ bk 9)ienfd)en, -bie mir bißfyer fo einträchtig fannten,

fid) in jroei Parteien fpalteten, bie aufs" fyeftigfte gegen einanber

§u $elbe sogen. 2dcibeS, Sftcip^ron, (SutndjeS behaupteten, bie

^merge feien eben ein fo b
/öf$lid)e§ al§ unuerfdjämtes ©efdjbpf. 15

(iö fei in ber 9ktur bod) einmal ein§ für ba§ anbere gefdjaffen;

bie 2Biefe bringe ©ra§ unb Kräuter ^eroor, bamit fie ber (Stier

geniejje, unb ber Stier merbe, rote billig, icieber uom eblern

üSftenfdfjen oerjefjrt. So fei e§ benn aud) gang ujafyrfdjeinlid), baf?

bie Statut oen 3roer9 h
um § e^ ^eS ^r"»i<^§ fyeroorgebradjt fyahe, 20

2. Slguus Sei, Heine, [anglich runbe ÜKebaillen uon ©olb ober ©über, auf beren
ciiuv Seite bas Samm ©ottes mit bem Ärcuje, auf ber anbern bas ©üb eines ^eiligen;

aud) mürben fie in 25ad)s unb Oblaten nadigebilbet. ©on iljrer ©ebeutung in ber @e=
fcbidite ber iiiaria Stuart raupte ©oetbe bamals ioof)l nod) nidits, aber aus Jtalien roaren

fie iljm befannt genug. — J. ©olitifdjeä lieber. Sie fetjlenbe Überfdirift tmben mir

hinzugefügt Gs ift ber JHnfang bes erften ffapitels' nad) bem 2Xbfcftteb oon ©apimanie.
32 ad) bem ©ntnmrfe follen bie ©rüber bei SBinbftiHe fid) nor 2lnfer legen, unb ba fie in

bie eigentliche politifcbe Stegion gefommen jinb, politificreu, bann aber ehifcblafen, beim
©rroadjen bie Sfnfel, bie man ihnen abenbs gejeigt, nitf)t mehr fehlen. Qetjt ift bas"

©olttifieren gan? frei mit luftiger Saune über Die politifche Streitfudjt eingeführt, roobei

ber QufammenEjang, baf; fie auf ber ©erjolgung ber [teilen Äüfte unb ber 9?efibenj 6e*

griffen finb, unberütfuditigt geblieben; menigfiens müßten bie ©ruber am 3J2orgen be«

bauern , baf; fie burdj ihren langen SdUaf baron abgehalten mürben, ©er §umbug mit
bem langen Schlafe mar bem (Entwürfe fremb. — S. mit ben ©t; gm den. Dlad) bem
erften Sntnuui feilten bie ©ruber auf ©apimanic nadits einen ©pgmäen fangen, ber ifmen,

als fie itm am geuer ermärmt Ijaben, ersäblen mufj. Ser febon nott Somer (glias III, 3— 7)

ermähnte ßanrpf ber Äranicbc mit ben ^pgmäeu blieb natürlicb unberüdfiditigt. ©inn=
bilblid) f)at biefen ©oetb,e in ber „flaffifcben äBalpnrgisnad)t" be§ srceiten „gauft" glüdlid)

»erroanbt — 16 ff. @§ fei in ber 3iatur u. f. m. ©ine glüdlid)e ©erfpottung ber

unferm Siditer immer ^erjüd; miberroörtigen fdjroffcn teleologifdjen 2lnfid)t. Segen biefe

richtete fid) aud) ßetber in ben „^sbeen jitr >|iE)ilofopl)ie ber ©efd;id)te ber 3)ienfdiE)eit"

(II, 3), ber ben 2Jtenfd)en nur als ebles 3)!ittelgefdiöpf betraefitete, neben bem sabjlofe

©efdjöpfc, für bie gleichfalls bie 2Belt getnaebt, fomeit bie Sonne reiche, ium ©enuffc,

Sffiirfeu unb Sehen beftimmt feien, ülucb. fiant beftanb barauf, ba$ jebe§ ©efdhbpf um feiner

ielbft roiUen ba fei. — 16. anbre. ©gl. ©. 261, 6. — 18. ebleren.
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meldjeS ficf) um fo roemget leugnen laffe, als ber Alranid) burd)

ben ©enufc be§ fogenannten eporen ©otbe§ um fo inet voü-

fotnmenet roerbe. 3)te anbern SSrüber bagegen behaupteten, baß

foldje 23en>eife, aus ber 9tatnr unb oon ifjren xHbfidjten b,er=

5 genommen, ein feljv geringes ©enridjt l)ätten, unb bajj be§roegen

ein ©efcfyöpf nid^t gerabegu für baS anbete gemalt fei, roeil eines

bequem fänbe, fid) beS anbern gu bebtenen.

3)iefe mäßigen Argumente mürben ntdjt lange gemed)felt,

ab ba§ ©efprä<$ heftig gu merben anfing unb man oon 6eiben

10 Seiten mit Sdjetngrünben erft, bann mit angüglidjem, bitterm

Spott bte Meinung 51t nerteibigen fudjte, meldjer man gugeiljan

mar. Gin mitber Sdmnnbel ergriff bte Srüber; oon tljrer 3anft=

nuit unb SBerträgltdjfeit erfd)ien feine Spur meljr in tb,rem Se*

tragen; fie unterbradjen fid), erhoben bte Stimmen, fdjlugen auf

15 ben 5£tfdj. ©ie 23itterfeit mud)S; man enthielt fid) faum jafyltdjer

Sdjimpfreben, unb in roenigen 9lngenbliden muffte man fürd)ten

baS Heine Sdnff als einen 3d)attplat5 trauriger geinbfeltgfeiten

gu erbliden.

Sie [jatten iit ber £ebl)afttgt'eit itjreS 21>ortraedjfelS ntdjt be=

20 merft, baj3 ein anbereS Sd)iff uon ber ©röfje beS irrigen, aber

oon gang oerfdjiebener J-orm, ficf) nafje an fie gelegt Ijatte; fie

erfdjrafen baljer ntdjt menig, als trjnen mie mitten aus bem

3Jieere eine ernftljafte Stimme gnrief: „2öaS giebt'S, meine öerrnV

2Bie fönnen 9Jiänner, bie in einem Sdjiffe mobmen, fid) bis auf

25 bieien ©rab entgroeien?"

$rjre Streitfud)t madjte einen 2lugenblitf $aufe. 2(lletn

meld)e feltfame Grfdjeinung ! meber ber überrafdjenbe 2tnblid be§

frembartigen SdjiffeS, nod) bie el)rroürbige ©eftalt btefeS 9Jlanne§

tonnte einen netten 2lu§brudj verl)inbern. 2Jian ernannte il)tt gum
30 Sd)iebcirid)ter, ttnb jebe Partei fudjte fdjon eifrig, if)n auf iljre

Seite gu gießen, nod) elje fie ifnn bie ©treitfadje felbft beutlicf)

gemacht Ratten. @r bat fie aisbann lädjelnb um einen 2(ugen-

blid öctjör, unb fobalb er es erlangt rjatte, fagte er gu ibmen:

!. bc'j fogenannten eßbaren ©olbe§, ba3 Ejier at§ im Sefifce bor SfJngmaen
befinbliefi unb oon ibnen genoffen gebadjt wirb. 9?ocb in beu „SBanberjaljren" burcßiuüblen
bie Sßggmäen ben gel? nach ©olb. 3n ber „üaffifcöen SEBaIpurgi§nad)t" be>3 „Jyanft" finb

fie ÜJtetaffarbeiter, wie bie 3werge. — 3 Slbjati por Sic anbern. — 5. Gccttjc fc&rieb

naeft früherem ©ebraurfje f c t; r ein, aber in feinen SEerten bat er meifi bie je$t gangbare
SBortfoIge eingeführt.— 8. mäßigen, [eibenfd)aft§Iofen. — 10. an}üglid)em Bittern.— 15. Jifci), bie Bitterkeit wncbo, man. — 23. .sSerren, aber 3. l'.">7, 5 ftetjt

at§ ÜKebrbeit Stbnberrn. — ©ebantenftrid) nad) Ferren? — Mu§rufung§jei^en ftatt

grageäeicfjcn. — 24. einem, nicfjt gefperrt.

©oetbc6 ffl?crfc 14. 18
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„Tic Sadhe tft non ber größten 2Btdjttgfett, unb Sie werben

mir erlauben, bajj id) erft morgen früh, meine Meinung barüber

eröffne. Xrtnfen Sie mit mir vor Sd)fafenge()en nodj eine %laj(fye

ÜKabera, ben tct) fefjr ecfjt mit mir füljre, unb ber $Ijnen gehnfj

roor)l befommen roirb." 5

Tic trüber, ob fie gleid) aus" einer ber Familien roaren,

bie ben 2Betn nicht r>erid)mäi)en, ()ätten beim od) lieber 22ein unb

Sdjlaf unb alles entbehrt, um bie Sölaterie nochmals uon oorn

burd^ufpredjen; allein ber ^rembe muffte i()nen feinen SBein fo

artig aufzubringen, bafs fie fid) unmöglid) erroeljren tonnten, ifjm 10

33efd)eib §u tljun. $aum Ijatten fie bie legten ©läfer r>on ben

Sippen gefeftt, als fie icbon alle ein ftiltes Sßergeffen iljrer felbft

ergriff, unb eine angenehme .'pinfäüigfeit fie auf bie unbereiteten

Sager ausftredte. Sie oerfd)liefen bas (jerrlidie ©djaufptet ber

aufgefyenben Sonne unb mürben enblid) burcb ben ©lanj unb 15

bie ÜÖärme ihjer Strafen aus bem Sdilaf geroerft.

Sie fafyen ifjren 9?ad)bar befcbüftigt, an feinem Schiffe etroa§

ausjubeffern; fie grüßten einanber, unb er erinnerte fie lädjelnb

an ben Streit bee vorigen 2lbenbs. Sie mußten fid) faum nod)

barauf ju bcfinnen unb fcbämten fid;, als er in ifjrem ©ebädunis 20

bie Umftänbe, rote er fie gefunbcn, nach unb nad) Ijcroorrief.

„odi rotÖ meiner 2trgenei," fuf)r er fort, „nicht mef)r 2ßert

geben, als fie i)at, bie id) $f)nen geftem in ber ©eftalt einiger

©täfer 5ftabera beibrachte, aber Sie tonnen non ©lud lagen, bafs

Sie fo fdmetl einer Sorge losgeroorben, oon ber fo oicle ^enfd^en 25

je&t fjeftig, ja bis ^um SBalmfinn ergriffen finb."

„,/Sinb mir franf geraefen':"'" fragte einer. „„Tas tft bod)

ümberbar.""

„$jd) fann Sie oerfidjern," oerfeijte ber frembe Schiffer, „Sic

maren uollfommen angeftetft; id) traf Sic in einer fjeftigen $rifis." 30

„„Unb roas für eine föranffyeit roäre e§ benn geraefen?""

fragte 2((cip()ron. ,,„$,d) oerftefye mid) bod) aud) ein rcenig auf

bie ^Jcebijin/'"

„G's tft ba§ 3eitfieber," fa9ie oer frembe, „bas einige aud)

ba§ lieber ber 3eit nennen, inbem fie glauben, fid) nod) be= 35

ftimmter aus
1

jubrüden; anbere nennen es bas ^eitungsjieber, benen

11. bie Ic|ten ©läier, aus ber glaiaje. — 27. einer. GS ftärte entroeber alle
mit einet Stimme, wie fonft ein paarmal, fjeitien ober einer bejonber§ Bejeicfmet werben
jollen, etrca ber junge ©utgeßes. — einer, ba§. — 32. 3tlcipl>ron, ia).
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id) und) nidjt entgegen fein null. @§ ift eine 6öfe anfteefenbe

Nvvantljeit, bie f i et) fogar burtf; bie Suft mitteilt; id) wollte wetten,

Sie haben fie geftem 2l6enb in ber Sltmofpijäre ber fduoimmens

ben ^nfetn gefangen/'

s ,;„2Ba§ ftnb beim bie Symptome biefee ÜBefö?"" fragte

2tlcipljron.

„(Sie ftnb fonberbar unb traurig genug/' nerfetjte ber^rembe.

„2)er 9ftenfdj »ergibt fogleidj feine näcfjften $erl)ältniffe; er mifj*

tonnt feine roa^rften, feine flarften Vorteile; er opfert alles, ja

"» feine Steigungen unb Reiben fdjaften einer Meinung auf, bie nun §ur

größten Seibenfcfjaft roirb. $otnmt man nidjt Salb gu §ülfe, fo

[)äit ec> aaDölmlid) feljr fdpoer; e§ fetjt ftdj bie Meinung im

$opfe feft unb mirb gleidjfam bie Sldjfe, um bie fidj ber blinbe

Sßaljnftnn herumbreljt. üftun oergi^t ber 9Jlenfdj bie ©efdfjäfte,

15 bie fonft ben Seinigen nnb bem Staate nu|en; er fieljt SBater

unb SDhttter, trüber unb Sdpneftem nidjt merjr. %i)t, bie itjr

fo friebfertige unb oemünfttge SDtenfdjen fdjienet, er)e it)r in bem

Aalle roaret" — — -

<Se()iii"uci)t nad) grauengefellfd)aft.

20 >uuim befanben fid) unfere trüber in bem leiblichen $u-

ftanbe, in roeldjem mir fie gefeljen fjaben, al§ fie balb empfanben,

bafj iljnen gerabe noefj baä Sefte feljlte, um i.ljren Stag fröljlidj

Einzubringen unb ju enben. 2llcibe§ erriet iljre ©efinnungen

au% ben feinigen unb fagte: „So mofyl e§ un§ aud; gef)t, meine

25 trüber, beffer, al§ Steifenbe fid; nur roünfdjen bürfen, fo tonnen

mir bodj nidjt unbantbar gegen ba§ Sdptffat unb unfern SBirt

genannt merben, roenn mir frei gefielen, bafj mir in biefem f'önig=

ftdfjen Sdjloffe, an biefer üppigen Tafel einen 'Diangel füljlen,

ber befto unleiblidjer ift, je mer)r un§ bie übrigen Umftänbe be=

so günftigt Ijaben. Stuf Reifen, im Sager, bei ©efdjüften unb

Jpanbelfdjaften, unb ums fonft ben unterrtetpnenben ©eift ber

SJtänner §u 6efd)äftigen pflegt, oergeffen mir eine Zeitlang ber

liebenennirbigen ©efpieftnnen unfereS 2eben§, unb wir fdieinen

3 f. b e r f d) iu i m m e n b c n 3 tt f ei n. ^n bem Gntrourf werben fdjroitttmenbc li i n =

fiebler genannt. äKöglidj, baf; [;ier Sitfeln ftatt ©inftebler oerlefen ift. Sögt, oben
r. i'itf. —

5f. fragte 2(lciptjron, roobei faunt roeiter entbehrt roerben fann. —
7

f.
grembe: ber. — 18. roaret. 2a<3 2lbbred)en ift fjter ebenfo be^eidinet roie oben

<S. 256,25. — 19. ©eljnfudjt nad) grauengefetlfdjaft. ©te Überfdnift fehlt, roie

©. 260, 4. ©s ift ber 2lnfang eine* neuen Kapitels nad) ber Slnfunft unb 2Iufnabmc in

ber SRefiben}.

18*
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bie unentbehrliche ©egcnmart ber Schönen einen 2lugenblid nid)t

^u nermiffen. Jpaben mir aber nur mieber ©runb unb 53oben

erreicht, bebecft uns ein ^ad), fdjliejjt uns ein ©aal in feine uier

5Öänbe, gleidj entbeden mir, maß uns fef)lt: ein freunblidjcs

2luge ber ©ebteterin, eine §anb, bie fid) traulid) mit ber unfern 5

jufammenfcrjliejjt."

,,£sd) l)abe," fagte ^anurg, „ben alten 9Birt über biefen

^>unit erft auf bie feinfte SÖeife fonbiert unb, ba er nidjt fjören

roollte, auf bie gerabefte 9Seife befragt, unb idj Ijabe nidjt§ von

it)m erfahren tonnen, ©r leugnet, baf? ein roeiblidjes ©efdjöpf 10

in bem $alafte fei. 3)ie ©eliebte be§ Königs" fei mit ilnn; ir)re

grauen feien iljr gefolgt, unb bie übrigen ermorbet ober entflogen
"

,,„@r rebet nidjt roarjr,"" oerfe|te (Spiftemon; „„bie traurigen

ÜRefte, bie uns ben Gingang ber SBurg vermeljrten, roaren bie

Seidmame tapferer SRänner, unb er fagte ja felbft, bafj nod) 15

niemanb roeggefdjafft ober begraben fei.""

„SBeit entfernt," fagte ^amtrg, „feinen SSorten ju trauen,

Ijabe id) bas Sdjlof; unb feine oielcn ^lügel Betrachtet unb im

3ufammenrjange überlegt, ©egen bie red)te Seite, roo bie l)ol)en

Reifen fenfredjt aus bem SReere f)eruorftef)cn, liegt ein ©ebaube, 20

ba§ mir fo prödjtig al§ feft §u fein fdjeint; e§ Ijängt mit ber

Siefibens burd) einen ©ang jufatnmcn, ber auf Ungeheuern Sogen

fteljt. üDer 2llte, ba er uns alles gu geigen fdjien, r)at uns

immer non biefer Seite weggehalten, unb id) wette, bort finbet

fid) bie Sd)at3fammer, an beren (Eröffnung un§ wiel gelegen märe." 25

SDie SBrüber mürben einig, baf} man ben 3Beg bal)in fudjen

folfe. Um fein 2luffef)en 511 erregen, warb ^anurg mit 2llcipl)ron

abgefanbt, bie in meniger als" einer ©tunbe mit glüdlidjen 9cadj=

ridjten jurüdfamen. Sie batten nad) jener Seite §11 geheime

ZTapetentl)üren entbed't, bie ol)ne Bdjlüffel burd) fünftlid) an-- 30

geroanbten 2)rucT fiel) eröffneten. Sie roaren in einige grofje 9>or=

jimmer gefommen, Ijatten aber 33ebenfen getragen, meiter ju geljen

unb tarnen, um ben 23rübern, roa§ fie auögcridjtet, angugeigen.

!>. grabefte. — 14. ben Eingang bev Surg, ber oon tapfern äiänitern beim

2tngriff nerteibigt roorben mar, Töte ;u SSerfaiUeS. 9iad) bem Gntnnirf erfolgte bie D?ei=

nigung ber Stcftbeitj gemäfj s$anurg§ 3S,orfd)lag.— 15 f. t>af; nod) niemanb weggerafft
ober begraben fei. Siefer Srunb fäüt auf, ba bie Sluöjage bes .RafteltanS, berßönig
mit feiner ©eliebten unb ifiren grauen, aud) auberc feien geflogen, baburd) nid)t

roiberlegt roirb. ßSoctfje überfab, bies bei ber mot)l rafd) bjngefdjriebeneu Ausführung.
— 27. *JSanurg unb SltcipEiron.



Per V/ausball





(Einleitung.

11 ufere ©rgäfjlung lieferte ©oetfye ju bem oon ber §erjogin=3Kutter

^fjerauggegebenen „Journal uon Siefurt", an meldjent ber Jperjog unb

bie meiften ^reitnbe unb Sefannte be§ £ofe3 namenloä mitarbeiteten.

Sie erfdjien in Stütf VI unb IX beffel&en, bie beibe aud) ©ebtdjte ©oetijeä

enthalten, im Dftober 1781. Sie oon ©oetrje etgenr)änbig oerbefferte,

mit roefenttidjen 2inberungen oerfebeue 3iieberfd)rift be3 ©djrcibers [iegt

»or. Söaljrfdjeinlid) fjatte ©oetrje fie 51t uerfcfjiebenen ßeiten biftiert; bie

Aortietumg in IX fdjeint baftiger unb freier ju fein. Sie Quelle f»at

Stuguft Sauer entbetft unb 1883 at3 britteS Igeft ber „äßiener -fteubrucre"

herausgegeben, ©ie mar in bemfelben ^afjre 1781 erfd)ienen unter bem

Jitel: „©er vauoball. ©ine ©rjäfjlung v. 33***. 3Bien, gebrutft bei

%of). SJjotn. ©bl. d. Srattnern, f. f. <jDOf6ud)bru<fern unb Suäjfyänbfern.

1781." 3Bie ©oetbe in 33efi| ber „unleobaren" 2Btenerfd)en Sdjriften

gefommen unb wober er feine 9flad)rtd)ten von ÜEßien Ijabe, roiffen mir

nid)t. ^ielteidjt blatte ber äBeimarifdje SRefibent in SBien, Sfenflamm, fie

bem ^erjog überfanbt. Sonft roiffen mir, bafi ©inftebet, ber Kammer
fjerr ber ^erjoginsSDhitter, biefeä 3af)r .Harlöbab befudjt batte.

Sie Sfladjer^ä^ung ift mit grofser A-reibeit tierfabren, bat überall

gemäßigt unb genülbert, gfretnbartigeä burd) Sefonntereö erfefct, ben

^luobrud gereinigt, oieleo jufammengegogen. Sne ©tnleitung ift ganj

©oetbeo ©igentum, aud) ber Sä)tuf$, ber offenbar gefdjrießen mürbe, um
ba§ 2lb6red)en ui uerbetfen; beim ba eine weitere gorffefcung, nad)bem

er ben ^weiten 2I6fd)nitt für ba§ Journal faft ut ©nbe biftiert batte, ibm

unrätlid) fdjien, erfaun er einen eigenen ©tfjhrfj. ©r brad) fd)on bei 3. 28

ab, mäbrenb ba§ ©ange bio Z. 86 reidjt. G i3 folgte nämftd) oon 3 29

an bie 83efd)retbung beo SaHtageä biö gutn anbern l'iorgen. Ser 3d)iuf;

lautete: „®egen 3Jtorgen tief} fid) unfer Somine, ber firi) bie gange ;',eit

ber oerfted't gebalten batte, ein wenig erbliden! gfrembe, bie ilm niemal

gefeben, unb md;t raeitcr alei uom SSall auo fannten, bie fid) nidjt nur

um if)re jroei (Mulben, fonbern um Surrfibringen ber übel angemanbten Qtit

ärgerten, unb fid) für betrogen unb gefoppt bielten, fcfjimpften unb
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icbalten auf il)n bin; er roollte fidj befdjömgen, bod) ber Särm raurbe

allgemein, tmb man btoljete Ujn tobtjufdjtagen. Hnjer Somine, ber Unrat
()

merfte, tnollte fief) gefd)it>inb aus bem Staube machen, bod) man oerengte

ilun bat s
}>ajs, unb er faf» fid) genötigt, bemütljig auf ben Anten um SSer*

gebung 31t bitten, man wollte ftd) ittcfjt meiierä mit itpn abgeben, unb

liefe es ba^tngeftellt. Sie SBägen famen, um allgemad) abjufjokn, bie

(Säfte gingen auseinanber. — 3Kan befragte uns anbeten Jages, rote

nur uno auf bem Sali unterhalten Ratten? unb Ratten bas Sdjicfjal

gemein 31t unfern Cfo!) Serbtufj unb Sdjaben nodj uon jebermann

ausgeladjt ju roerben. Sod; toie's unferm öallgeber ferners erging,

mödjte rooljl nod) eine @efct)icf)te abgeben." 33orb,er ift erjä^ü, wie ber

Se^irfsauffeljer (Äommiifär) um 1 Ubj gefommen unb bie game @efell=

fdjaft fyabe gefangen nehmen motten, roeil man fict) nur auf ber 9?eboute,

niebt auf Säuen masfieren bürfe. 55a man Üjm entgegnete: ,,Unfer 23all=

gebet bat uno in tasten angeratben, fotgßdj muf3 er bie Sijenj barauf

baben," rourbe biefer aufgeforbert, ibm bie „äluflag" ju seigen, roorin

„feine Silbe baoon begriffen" roar; bie tjof;Ie ©ntftfmlbigung, bajj baä

Siasfieren barin nid)t »erboten fei, nries
1

jener als „Sdnoänfe, 2(usflüd)te"

uirürf. Sa er auf Ginftellung bes* Falles beftanb, ben 23allgeber aber

„in 2(rreft geb,en" laffen roollte, fiel biefer in Cfmmadjt. Sod) bie „jungen

gjfäbols" nwfjtett jenen burd) Sdjmeidjeleien unb SvmotXommentyiten

unuuitimmen. ©inen großen Jeil ber ©rjäljhing nimmt bie Sdjtiberung

ber fämtlid)en i£eilneb,mer bes öausbatto ein. Sie beftellte 3)Mlitürmuftf

batte Slrreft befommen, alles gletjen beä 33allgebers t)atf nidjto; biefet

trieb enölid; ein paar befoffene üühifitanten auf. Slud) beim Gffen erlaubte

man fidj bie tollften Unarten. Sann unterhielt man fid) bis um 6 Ul)r

auf mancherlei 2lrt. Sod) es oerlol)nt ftd) nidjt weiter barauf einjugeben,

nur gebenden bes fpätern Verlaufes nur, um ausbeuten, roesfyalb 05oetl)e

bie 8«ft »erliefen nutzte, bie g-ortfe^ung in feiner SDöeife j« reinigen unb

3u b,eben; t)&v traten if)m bie größten ©djroierigfeiten entgegen, ja er

muffte fürd)ten, baß eine nid)t offne großen 3eitaufroanb auäjufübrenbe

äJlilbetung bas (2 1)aralterift ifct)e roegroifdjen unb bie 3ftül|e nidjjt tofjnen roerbe.

3Bit teilen bie igauritabroeidningen, bie ftd) ©oetfje geftattete, in ben

2lnmerfungen mit, roeldje ben ÜBortlaut ber Urfdjrift unter 23., bem

2lnfangsbud)ftaben bes angeblichen Samens besi SJerfaffers, anführen.

Ilcinnclj i^üntscr.
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^*Nic neuften titterarifdfjen Stadjridjten au§ ber §auptftabt unfereg

-^^SSaterlanbeS uerfidjern alle einmütigüd), bafj bafelbft bie 2Rorgen=

röte be§ fdjönften £age§ eingubredjen anfange, unb ob mir gleich

5 uuö jicmtid) entfernt oon jenen ©egenben befinben, fo finb mir

bod) and; geneigt, eben baöfelbe ju glauben. 2)enn getüijs, es fann

eine ©djar von inilben 3onnenr>ereI)rern nidjt mit einer größeren

Snbntnft, mit einem geroattfameren ^audjjen unb burd) alte ©lieber

laufenben ©ntgürfen bie Slnfunft ber ^tmmelsfömgtn begrüben, als

io unfre Siener, freitief) auf eine gleid)fall§ rolje 2trt, bie erften

©trafen einer gefegneten Regierung ^ofept) be§ II. verehren. ÜSir

uüinfdjen ifjm unb ib/ten ben fdjönften £ag; bie gegenroärtigen

'Jlugenblide aber gleiten jenen ©tunben be§ -JftorgenS, mo au§

allen liefen unb oon allen 33äd)en auffteigenbe Siebet bie nädjfte

15 2ln!unft ber 3onne oerfünben.

Unter uieten ttnleobaren jlicgenben ©djriftdjen fyaben mir

eine, gleichfalls unlesbare, oorgefunben, bereu ^nljalt bennod) luftig

uno unterfjaltenb genug fdjeint, um unfern Sefem im Sluö^uge

mitgeteilt 51t roerben.

1 1. Sofepb, bes II., feit bem SEobe feine? äSater§ (am 18. Sluguft 1765) beuticher Satfer

unb SDHtregent oon Öfterretd), war burd) ba§ £unfcftciben feiner SDhitter SBlaria Jberefia

(am 29. iHooember 1780) jur uoUcn Regierung feiner (Srbftaateu gelangt, 3lm '>. 3Kärj L781

fdirieb (Goethe an Saoater: „Sem $aifer gönne ich, allen ©egen. ©teb acht! gieb acht!

Sein ffiopf ftcht febr gut. 3rr' id) niefij febr, fo fehlt* am fersen, ba§ jum großen

äJtenfdjen, jur £§at, roie jur ffiunfi unentbehrlich tft!" Sftocfi. neun Sffionate fpäter urteilte er,

biefer fei gemacht, uiel ohne Scbiuertftreid) ju erobern, nnim ihm ba§ ©lud uiohhuolle unb
ihn fein ©eniu§ nidjt uerlaffe. SJagegen fanb ßarl Stuguft fd)on im Suni, ber Raifer fei

ein bkcbeu brutal unb uornchm mit ben SNenfdjen unb meuichiicbcu Gegriffen umgegangen.
— Sie Anleitung be§ SBienerfüjen §efte§ lautet: „31 m (fo!) Sefer. Efjeü' meinen Sefent

eine Erjäfilung eines fid) ereugneten §au3batt§ mit. SDenf, bafj fo uiel Seltnes unb

Jtomifd)e§ nicht nur unter einzelnen eriäblt, fonbern bureb ben örud unter mehreren

verbreitet roerben tonne."
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gn ber klaffe »on 9Jlenfdjen, bie or)ne ©influfj auf bie

©roften unb olme von irjnen bemerft §u fein, ifyr eigenes oft 6e=

[)aglid)eö, oft unberjaglidjeS 2e6en führen, liefj fid; ein .sjauomivt

einfallen, im Körnung einen 33att bei fid; auf ©u&ffription 311

geben, ßr roottte nid;t, roie er Tagte, baburd; einen Profit mad;en, 5

fonbern blofs feine guten ?yreunbe in feinem Quartiere üergnügen,

erbat bie Erlaubnis tjiergu uon ber ^olijei unb erhielt fie.

llnfer 9Rann itjatte niele 33efanntfd;aftcu unb einen leiblid;

bürgerlichen 9?uf. £>n turjer 3eü unterjeidjjneten fid; eine Stenge

beiberlei ©efd;led;t§. Sein enges Quartier, ba§ burd; mancherlei 10

ilceubles nod; oöttig uerftettt mar, mad;te bie SBerairtung fo oieler

^erfonen unmöglid;. ©r fa() ftd; um unb fanb fjinten im §aufe einen

großen jmeibeutigen Staunt, ber ba§ §ot§, bie ^altsgefä^e, unb

maß man fonft fid) r>on biefer 2lrt benfen mag, bisher in fid) ge=

faf3t tjatte, lief3 gefd;roinb atteä auf bie 'Seite idjaffen, ben 33oben 15

aufs möglidjfte fäubem, bie 23änbe ablehren unb brachte nad;

feiner 2(rt einen gang fd;idlid;en $J3>Ia£ ;$ured;t.

lieber uon ber @efettfd;aft blatte jmei ©ulben eingejagt, unb

unfer 33al(merber uerfid;erte bagegen, baf} er ben Saal mol;l be=

leud)ten, bas £rd;efter ftarf befetjen unb für ein gut gugeridjteteä 20

Souper forgen motte; Kaffee, £b,ee unb Simonabe fottten aud;

bereit fein. -üCRaöfenfleiber tonne ein jebe§ nad) belieben angießen,

nur bie Samen muffe man entbehren, bamit ber SBSirt hierüber

nidjt jur 3>erantroortung gebogen unb beftraft merben möd;te. 9luf

fold;e 2(rt mar bie Stnjab,! auf r)unbcrtunbfed;ö ^erfonen feft= 25

gefetjt; bie Äaffe am 212 ©ulben beftefjenb mar in feinen täuben,

al§ auf einmal ein großes Unheil ben gänglidjen Umfturg ber=

felben brot)te.

Gin auögeternter 22ud;erer fyatte unferm teuren 25>irt oor

einem falben Qafyre 100 ©ulben geliehen, mofür er tf;m 150 30

1—4. 35. : „Gin geroiffcr §err, faert icfi mit 32am' unb Sitel perfajonen will, gab I;ier

in SSMen im ÄSornung einen öäuSball." gaftnatf)ts = !Sienftag fiel im 3af)r« 1781 auf ben

27. gebruar. "— 5 ff. 33.: „baburd) Profit 511 ertjafdjen, fonbern feiner guten gfreunbe

wegen, bie er beifam in feinem Quartier 311 beluftigen gcfonnen roäre. Unb erhielt

hierauf bie gnäbige Erlaubnis." — 9. 33. nennt feinen SRuf mittelmäßig. —
10

ff.
Sein engeä ... unmöglid) ftatt einer weitläufigen 2tu§füE)rung in 35. —

12— 17. 35.: „er trieb mit möglidjfter Sil eine leer gebliebene Salaterrena auf. Einige

wollend für ein gewefeneS §oljgewölb, ia) aber für eine reparierte ©dmpfen gehalten

l)aben, bod) e§ fei, roas eS ir>oUc, wir wollen bie 3eit nid;t mit Sftebenfadien perbisputiren."

— 18—24. (werben möd)te). ®te breite SarpeUung ift febr gefürjt, übergangen, bafs

ber 33all um 6 Ut)r beginnen unb jwölf Stunben bauern folle. — 27 f.
35. : „al§ ber

beftetjenben ftaffe pr. 212 fl. ber gänälidje ©turj unb l;erannaf)enbe SIbäebrung bro^ete."

— 29. Ein ausgelernter 3Bua)erer. 35.: „Gin retdjer, fein, nacb allen Srunbfätien,

poll Stjeorie unb 35rattif im SBudber unb ©elbausleif)en erfafirner pierta)röriger icfileidjer".
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uerfdireiben muffte, ba§ Sßräfent einer pinfd;bedenen Ut;r nidjt mtt=

geregnet, meldieo er üjm öorljer al>gereid)t t;atte. ©iefer 3öed>fel

nun- gur $Iage gefbmmen, bie ®lage mar bis gurrt 2trreft getrieben,

unb ber aufmerffame ©laubiger erhielt 9iadjrid;t von bem fdjönen

5 baaren (Selbe, ba§ fid; in be§ 2d;ulbnerö Rauben fcefanb. @r bringt

auf ben ©eridjtSbiener, unb btefer trifft unfern Unternehmer in ber

^au§tr)üre, at§ er eben im Segriff ift, mit ber 9.">iagb au§guger)en,

um felbft bieSmal ben 9Jiarft gu befudjen. @r Jünbigt if;m ben

Slrreft an, menn er bie 150 ©ulben nicrjit im StugenBlide erlegt.

10 Xa mir oermuten tonnen, bafj alle unfre Sefer fid; einen folgen

SSorfaK oergegenmärtigen tonnen, mo ein äftann, ber 212 ©ulben in

ber £afd;e l;at, fid) mit 150 ©nlben Dom 2(rreft befreien tann, fo

begeben mir un§ be§ riib,mlid;en Vorteils ber £)arftettung unb fagen

nur, bat) er biefe Summe nad; mand)em Mampf mit Sr)ränen erlegte

15 unb nod; bagu 43 (Bulben oortäufig moberierte Soften bellte.

Unfer lieber 2Sirt fafs votier SsBergroeiflung auf feinem ©tuljle,

al§ eben ein junger Dienfd; r-otl Sfafpeft rjineintrat unb um fed;3

33illetö gu bem 33al( bat. Gr legte einen ©ouoerainbor bemütig

auf baö üTifdjed, natjin fedjS Silletö unb empfahl fid;, orjne auf

20 bie 33err)aItung3orbnung unb erlaubten ©ebraud; ber 3Jia§len viel

gu rjören. S)er 3tnblid bes Souoerainbor, ben ber junge ©ed
gebradit t)atte in bem 2lugenblid, bat) ber llnglütflidje oon ben

Wienern ber gefetjlidjen Drbnung au§gegogen morben mar, bradne

ben tjalb SBergmetfelten mieber gu fid) felbft; er gätjlte fein ©elb;

25 es belief fid) nod) auf 31 ©ulben 40 äreuger. „3>et?t mol;in

bamit?" iprad) er unb bacfjte nad). „üvönnf id) nur fo otel er=

borgen, um meinen Sali gu geben! 2ßäre ber $rebit r)ier §u

Sanbe nicht fo auf Schrauben gefegt, liel; mir nur einer 50 ©ulben

auf mein etjrlid) ©efidjt, id; roollte if;m gern groeimal fo uiel

so bafür ucrfdjreiben." Unb fogleid; fprangen groei luftige junge

l. Tic Um- iicif.t „fpinfr>efid)t, gegen 24
f[. an aBert". — 1

f. S3. : „ein SJSrefent .

machte, norläufig bac. &er-, ieineo (Gläubiger? jur 3läd)ftcrtlie6e ju bewegen."— 6. Sftacf; SS.

fommt ber ©laubiger mit bem SJJrofojjen. — 7. 4>iagb. 33. bat bafür immer ba§ SBienerifd)e

$au§tneifterin. — S ff. 3)er SSefud) be§ $rofof;en, ber ben Mrreftbefef)! oorjeigt, iü

launig in 33. ausgeführt. — 11— 17 finb an bie ©teile einer launigen bramatifdien 2tu§»

füljrung getreten. — 16. Unfer ... ©tuljle Imt SS. gleichfalls lebenbig ausgeführt. Gr
nennt ben SaUgeber meift unfern Jörn ine, morau? Woetbc unfer Patron gemacht

bat, nie 2Birt. — 17. coli Btefpett. 3?ad) SS. ooll Staunen, wie biefer in SSersroetflung

ben Regelt jog, aber mieber einfteate, fo baf; er umM>ren unb na* .yülfe rufen wollte.

— 18. Statt bemütig bat 95. furebtfam. SDafj er 40 ßreujer tjerauSbelommen, über*

gebt ©oetbe, ber aud) fonft f>icr unb im folgenben fttrjt; ibm gehört ber junge ©ecf
(21) an. — 24. ©otb bei Tempel. — 28. auf Schrauben gefegt, i;

. fdiledjt. —
20. auf mein ebrlicb ©efia)t ift ©oetbe? 3ufa$. — 30. luftige bei gempel muf;
£>rucf= ober Sdjreibfebjer fein. SS. bat lüftige, meldte gfortn aud) ©oetbe braudjt.
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23ürid)d)en ins 3i«imer, fragten um (Erlaubnis, von bem §8aH fein

ju bürfen, legten Selb l)in. Gr gab bic 33ittet§ bagegen, erlaubte

ibjnen im iliasfenfleibe ju fommen. Sie eilten fort unb er münzte

fid) norf) nie! fofdjer Säfte.

2>as Otücf, bo§ unfern Patron miebcr anlächelte, ermunterte 5

ietnen ©etft 511 neuen Sebanfen unb Grfinbungen, raie er fid)

meiter bjelfen fönne. Gs fiel if)m ein, jebermann roerbe en ma?qne

erfdjetnen, unb er bebürfe alfo feines ©ala!leibe§ mit golbenen

treffen nid)t, raomit er fid) rjeraus^upufeen geb.adjt Ijatte: t>kh

mel)r mürbe es anftänbiger fein, menn er fid) gleichfalls masfiert 10

feljen Itefje. Seinen 9tod, bem er Ub,r unb (Schnallen nebft einer

3)ofe }ur öefellfdjaft ju geben fid) entfdjlof}, roollte er bei einem

iucnftrjülflidjen benachbarten SJianne verfemen unb Ijoffte mit bem

barauf erhaltenen Selbe bjnlänglid) ^u reiben.

S)ie -Iftagb roirb gerufen, bie Stüde merben ifjr eingel)änbigt. 15

„Gilt, roas ^In* fönnt," fagt unfer Patron; fie befjenbe §ur 2^ür

flinaus unb ftürjt unoorfidjtig bie bunfle treppe bjnunter. Gin

entfet3lid)es ©efcfrei mad)t i()ren Unfall unb ein übel oerrenftcs

Sein ber gangen Stacfibarfdiaft funb. Unb el)e ber £>ausfned)t es*

gemaljr roirb unb l)inauseilt, f»at man fie fdjon aufgehoben unb ->n

gured)t gebradjt. Gr übernimmt fie aus ben mitleibigen Rauben

unb fragt eifrig nad) ben ju verpfänbenben Sachen. 2ßet)e ilnn!

fie roaren ber Unglüd'Iidjen im Sd)red aus
1

ben ^änben gefallen

unb nidit meljr 51t finben. £)en 9totf erblid'te er nodi, als if)n

eben einer unter ben SJlantel fdjieben unb forttragen roollte. Gr 25

griff ben Räuber mit großer
v

ls3ut an, unb als er bie übrigen

Sachen t>on ben Umfteljenben gleid)fa(ls mit .<oeftigfett nerlangte

unb fie als 2>iebe betjanbelte, fo entftanb ein Durren, bas" fid)

balö in Seriellen oerroanbelte unb mit Sdjlägen 311 enbigen brofyte,

menn nid)t ein r>orüberge()cnber ^rofuraior, ein guter ^reunb, fid) 30

brein gemifd)t unb bie 2lufgebrad)ten befänftigt bätte.

1. ©et auftritt mit ben Surf cfjdjen ift non 33. roeit ausgeführt — ">. 35 a§ ©lud
vuermit Begann bie ^ortfe^ung in Bt&d IN ees £5 oum als. ^n 33. b,eifjt es ftott 1>as

& [ ü d . . . t ö n n e (3. 7) : „Gnblicb fiel er plöglidi auf ben ßebanfen, ben ttjm otjnfefjlbar fein

guter (Senium mag äugepftert baben." — 7—16. SSerfür.it. Statt bes bienftljülf liefen

benachbarten ÜRann es nennt 33. bie 33erf efcerin. — 16. SBir Jjaben unfer ftatt bes

nerfebriebenen ober perbrueften öiefer gefegt. — 16
ff.

33. „fprang fort, ftraudiette, fiel

bic Sreppe runter, bie eben auf bie ©äffe binausging, unb perrenfte fid) unglüciticperroeife

bas 33ein." — 1H— ?.l fino frei von ©oetfje ausgeführt, bem ber öausfnedit angehört.

Ser *profurator Reifst bei SB. „Softer", unb ipirb als einer „feiner porigen guten greunbe"

be}etd)net, roobei bie Sreulofigfeit ber g-reunbe, irenn „bas SSIatt ftet) ipanbte", felbft in

Irtteintidtjen 33erfen beftagt roirb.
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9ftit großer £>eftigfeit unb geroaltfamer 33etrü6nt§ erjagte

nun unfer SBattmadjer ben Unfall bem neuen 2(ntominling. ©ie

Knaben, burd; bie 9ieugierbe fjerbeigelodft, gelten baö s
}>at()etifd)e

be§ 3tu3brud3 für Sßitfung ber Srunfenljeit; fie ^tfdjten unb

5 larfjten il)n a\\§, tooburd) bie beiben $reunbe genötigt rourben, fid)

in ba§ obere 3immer 51t begeben. §ier würbe bem Sßrofurator

ber Vorfall umftänblid) ergäbt, unb ilnn gule^t ba§ Sllcib mit

ber Sitte norgemiefen, 60 ©ulben, fo uiel e§ unter SSrübern mert

fei, barauf nur adjt Sage lang ju borgen, ©er ^reunb bebad)te

10 fid), unb milligte enblid) ein unter ber 23ebingung, bafj tf)m nodj

für feine gange $amilie gratis bie nötigen 53ittet3 abgegeben werben

follten. 3>er gebrängte SSaltgeber, bem ba§ ©emiffen luegen ber

ju Diel ausgegebenen 33ilTet§ erwadjte, ber einen 2lugenblitf bie

SRenge ber ^Jerfonen unb bie Gnge be§ ^lat$e§ gegen einanber

i5 maf$, milligte nur gejnutngen brein ©r ging nadj bem Küftdjen

unb glaubte feinen $reunb mit brei ober nieren abzufertigen; roie

erfdjraf unb erftaunte er aber, a(§ biefer für fid), feine <yrau,

fieben .Hinber, brei ©ienftboten, eine ©djmcfter, iljren Sftann, §au§Ieute

unb einige SBefannte, in altem 36 Sittets »erlangte, ©er SSerbruf?,

20 ben ber 9Jieifter beim ®ar$äl)len empfanb, bie 2lngft, bie il)n über=

fiel, ba er mieber allein mar, nntrbeu balb bitrd) bie 60 ©ulben

nerfd;eud)t, bie ber ^rofurator in lauter ©rofdjen überfdjid'te.

Iftit fo niel baarem ©elbe nerfeljen, ging er, non einem alten

$ned)t begleitet (beim bie
s
))iagb tonnte nod) nidjt auftreten) in

25 bie ©eroürfo ,Hram= unb ßutferläben, bejatjUe ba§ eine, tief? baS

anbere auftdjreiben, unb beftellte üEßein in einem .Sllofter, 100 er

betannt mar. 9iadmiittag§ erfcrjicn ein alter abgebanfter .C->offod;

mit feiner $rau, bie baö l'tötige gu ber 9Jla|l§eit oorbereiten

follten. ©ie bradjten in furjem eine SJlenge Gsfjmaaren gufammen;
so man rupfte bie 23ögel, fpid'te bie traten, fott ben ©djinten ab unb

1. ©ie £ieftigfeit ber Söetrübnis wirb uon 33. brantatifrfi ausgeführt. — 3. .uuaben,
nach 33. !Subeu§ unb 3Mbd)eu5. - <>. in baS obere Simmer. 33. nennt blof; ba>3

Simmer, lüjjt ben Nomine oorhev uodi ben ßinbern, ju betten er ftd; ummenbet, jurufen:
„£} ihr Seid&tfertigen, Die ihr nie einen Sali gegeben habt!" — 6 (.gier uuirbe) — 22
Rnb wefcntlidj oer!ürjt unb frei ausgeführt. SDa>3 fprid&roörtlid)e „fo oiel eö unter
SBrübem wert fei" (8) gehört Goethe, ber ftatt elf .Hin ber blojj fieoen (18) bat. —
22. überfc&icfte, nad) $. erft um 1 Uhr, al§ er febon beim ©enriirjfrämcr, bem 3ucfer=
bädcv unb ben ©eflügelliänblem geiuefen. — 21. SDie Segleitung eine§ fined)te§ ift

@octhe§ 3u,
~

a£- f" 'i»* bafj er ba§ eine bejahlte, ba§ anoere auffd)reiben liefe.
—

i't;. beftellte Sein in einem fllofter. 83.: „beftellte fieft einen Rtofterroein, weil er
roof)l n)uf)te, bafj man in fllöftern tein fd)led)te§ ©etränl liebt." — 27

f. Sei i*. Ijeipt e§,

„ber öajierenbe frumme öoffodi" fei oom §of weggejagt roorben, weil er einft bie
Suppe ftar! nerfa^en habe. — 29 (Sie brachten)'— 2.

r
><;, 2 (§ eruorju bringen).
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befdjäftigte fid), eine Slngat)! Söatf'roerf unb riete hafteten Ijeroor;

gubringen. £>ie $ranfb,eit ber -Jftagb, bie Ungefd)idlid)feit be§

$ned)t3 Ratten unfern §errn genötigt, felbft eine ©djürje t>or=

jubinben unb balb l)ier, balb ba bel)ülflid) gu fein. @§ mar ftfjon

2 Ul)r nad) sDiittemad)t, unb bie Pfanne tjatte nod) nid)t geruht. 5

^Die alte $od)frau, bie fie bisher traftiert l)atte, mürbe auf eine

anbere «Seite angerufen unb oertraute unferm §errn auf einen

2(ugenblid ben b,eif$en Stiel. ©§ fdjmerjte ir)rt an feinen garten

£änben, bie 23utter lief in§ $euer unb in beut Slugenblid ftanb

ba§ übrige $ett in flammen. @s fpri^te, platte, er roarf bie io

Pfanne meg unb fab, mit ©ntfetjen ben SRufj in ber übel geputzten

Gffe brennen. @r Ijielt nun alles für verloren. ®ie ftrenge ^>oli§ei

unb bie affurate g-euerorbnung fiel auf feine beroegte ©inbilbungöfraft.

ßr l)örte bie trommeln fd)on geb.cn, falje fein £>au3 umringt, ba3

3Baffer triefte ü)tn um bie Db,ren, unb ba er baö eifrige ©iefsen 15

ber Spritjenleute rannte, fo fab, er feinen fdjön aufgetragen 23orrat

in gleichem 2tugenblid in ©efal)r ju brennen unb 511 fdjunmmen.

2>ie refolutere ^odjfrau b,atte inbeffen einen Cffenfeljrer l)er=

beigebet; man uerftegelte feinen 9Jiunb mit einem Shtfaten, unb

ein $unge, ber auf einem naffen ^füljl bie brennenben Stufsftüde 20

unb niel Dualm unb Unrat Ijerunter auf ben öerb bradjte, enbigte

ba§ gan^e Übel auf einmal.

T)ie neue 2lrbeit, bie nunmelir entftanb, bie &üdje 31t reinigen

unb bie Crbnung bjerguftellen, bradjte §ugleid> mit bem Sdjreden

unfern £>auö()errn fo au^er fid), bafj er gegen 6 Uf)r l)alb o!m= 25

mädjtig auf ba§ 33ette finfen mufstc unb bort in einem 3uftanbe
einfdjlummerte, ben mir unfern Sefcrn fid) oorjuftellen überlaffen.

25. „»errichteten fie alles in Crbnung, Rafften herbei, mas noch abgängig". @rft fpäter,

nad)bem erjäblt ift, bafj unfer SDominc , roeil „bie £>ausmeifterin, bie jum Äudjel*

menfd) nerbingt mar", noch nicht fteben tonnte, beren Stelle fi,obe oertreten muffen,

beifst es: „man arbeitete an hafteten, Sorten, Äonfefturen unb bergleidien, an einfallen

berer Sdilegeln unb ©eflügelmerfen bis 2 Uhr nach 3Ritternad)t." Statt bes je$igcn

®d)luffes do\i „unb bie Pfanne" (3- 5) a" finbet fic& 6ei & nur: »äB«3 abet"
— für ein

Unglücf fieb noch f)ätte ereignen tonnen ! unfer Nomine, ber mit ber beifjen ©cömaljpfanne

nid)t gefdjicft genug umgeben tonnte, bracht' es babin, bafj es sunt (fo!i brennen anfing,

mos aber bie äärtlicbe ©ematjlin bes £od)3 burd) ihren 33Iasbalg ausblies." ®as ganj

frei, um einen belebten ©cbluf? unb einen 3tubepunft gu geben, erfunbene ©nbc entfpridjt,

wie ©aucr bemertt i)at, ganj ber 2Beife, roie foldje SKaudjfangfeuer in SSienerifa^en <ßanto=

mimen bargeftellt roaren. Sabei barf man aud) annehmen, bafj ©oetbe, ber mit bem

^erjog fid) niel um £erfteüung einer guten ^euerorbnung bemühte, fid) aud) ioob,l oon

ben Sßiencr rteucranftalten fiunbe oerfdjafft blatte; menigftens mar er aud) non foldieit

3iaud)fangbränben unb bem Söfdten berfeUicn mol)l unterrichtet, fo bafj er es fo glüdlid)

bier nermenben tonnte, um ben §ausball felbft rubig auf fid) beruhen ju (äffen.
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